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3)er Vornan einer Familie

DOU

tfrmil Blarriot.

VII.

©ommer unb |>erbft toaren oergangen unb 9tanbott)ö längft nad) SBien

prütfgefcbrt. (vornetiug arbeitete fdjon feit Monaten im ®efd)äft. @r Ijatte

barauf beftanben, fiä) fofort auf fein neue§ Slrbeitsfelb 31t begeben, unb rocüjrenb

ber ftiHen Sommermonate fjatte $t)ilip:p OoEauf Gelegenheit gehabt, ben

unhinbigen SBruber in bie ®efd)äft§gebaf)rung einptoeüjen. 3)afj 6orneIiu§

flinter beut ßabentifcfje ftefje unb Äunben bebiene ober biuter ber @affe fiije
—

baöon tonnte füglid) nid)t bie ^Rebe fein. 5pf)ili£fc fanb e» für paffenber, htm
SSruber bie gübrung ber 23üd)er ju überlaffen, toomit biefer oottfommen

einöerftanben toax, benn er toottte jtoar arbeiten, jcbod) mit fremben Seuten

fo toenig roie möglich 31t tf)un f)aben. $m £)intergrunb be§ ßaben§ befanb

fief) ein Heiner 33retterüerfcf)Iag, baZ „(Jomptoir" genannt, unb in biefem

niebrigen 9taume, ber nietjt*- enthielt al§ ein 2ßu!t, eine eiferne (faffe, einen

©djranf für Briefe unb (Sefdjäftsbücfjer unb ein oaar Stüble, faf$ (SorneliuS

00m borgen bi§ pm 5tbenb unb fdjrieb, unb 5pt)iliü|) tourbe e§ immer eigen=

tfjüntlid) p 5Jlutbe, loenn er, buxä) bie ©Ia§tl)üre fcfjauenb, bie gebüßte ©eftalt

erblicfte, meiere, beim Schein einer ©aSflamme, unermüblicf) fdjrieb unb
regnete unb fic^ in ber Strbeit nur unterbrach, toenn eine 2Iu»tunft einholen
toar. (£§ bünfte ^bjlipp ferner ganj fonberbar unb ungeroofjut, bafj er ben

33ruber, -ju meinem er, fo tneit er gurüctbenten tonnte, toie 311 einem Ijöfjer

fterjenben Sßefcn aufgeflaut fjatte, mmmefjr unter fiä) fielen fal), bafc nun-

mehr er es toar, ber ben SSruber leiten unb unterrichten mnfjte, unb ba§

Cornelius im Saufe eine§ jeben £age§, toie ber Schüler 311m Seljrcr, unebcr=

bo(t p ifmi tarn unb tfjn fragte: „^d) bitte 2)id), ^bjlipp, tote ift baz \u

machen?" ober: „$ft e* fo in Crbnung? 6iet)' einmal f)er. foabt id) e§

redjt getroffen?" $tt folctjen Ratten toenbetc (iorneliu» fid) immer nur an

SßJjüiW, niemals jebod) an £)anna, toetd)c jettf an ber (saffe fafc unb $e\t
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genug gehabt tjätte, bem neuen Mitarbeitet beljiftid) 31t fein. üftidjt feiten

ereignete e§ fid), bafj 5pt)itipp mit bem SBebienen bet ßunben 311 tijtm Tratte

übet fid) nad) bem §ofe Begab, Wo ba§ SOßaatenmagajin fid) befanb, unb bafj

ßorneliu» gerate in fotetjen 2lugenblicfett eine 3lu§!unft nötljig gehabt fjätte.

§anna entging bann nietjt, wie er fid) fudjenb nad) bem SBruber umfatj, bie

Arbeit fein lieft unb Wartete, bi§ iftm $f)iltbp Wieber jur SSerfügung fteben

Würbe, ©ie t)ätte ifjm jebe $rage beantworten, jebe 3lu§!unft erteilen tonnen.

916er ba er fid) freitoiEig nidjt an fte Wenbete, tarn audj fie itmt nidjt ent=

gegen. ©ie fpradjen aud) fonft nidj)t mit einanber. ($Htt ftummer (Srufj beim

kommen unb beim ®et)en — ba§ War Sitte». £>anna füllte, bafj fie ifjm

läftig War, unb bafe er öotge^ogen bätte, mit bem Vorüber allein 31t fein.

2lber Worin ftörte fie itm? ©ie fäjtoa^te nid)t, fie berfjielt fiel) gan3 ftill, fte

flaute ib,n laum an. $t)r tr)at e» WobJ, ilm in iljrer %lafy 3U Wiffen; freilid)

o'tjne rect)t fagen 311 tonnen, Warum bem fo war. 2lber aud) er fdjien fid)

langfam an ifjre ©egenWatt 311 geWöbnen. Sßteberrjolt traf e§ fid), baf? il)re

S?Iicte einanber begegneten; unb Wenn fie am Morgen fid) ein Wenig berfpätete

(fie Wohnte fo Weit bom ®efct)äft entfernt), füllte fie ober glaubte fte ju

fügten, bafj fie erwartet Werben War. ^mmerbin traten fte einanber äuftettict)

nid)t natjer . . . unb al§ §anua ibrem ©djwager eine» Sage* mitteilte, baß

fie rjeute 3um testen Male gefommen Wäre, roeil fie bom morgigen Sage an

in einem fremben ©efdjäft arbeiten toürbe, tieft (Someliu§ bie fyeber finfen

unb flaute ba§ junge Mäbdjen Wie erfdjrocfen an. ^ßbjtibb fbrad) fein 33e=

bauern über baz (Snbe ifrre* 33eifammenfein§ aus. „SDu Warft mir eine grofte

©tütje, -S^anna," fagte er unb ergriff itjre §änbe. „Unb nur finb fo gut mit

einanber aufgenommen! Man borte Did) taum, aber gearbeitet l)aft Du für

groei. $d) Wuftte 3um S3orau§, baft deines 35Ieiben§ nid)t lange fein toürbe —
unb bennod) tarnt id) e£ laum faffen, baft Du Weber morgen unb nod) jemals

toieberfommen fottft. (5>ott fei mit Dir unb betgelte Dir all' ba§ (Sute,

Was Du an mir getljan t)aft."

@r toar fet)r bewegt . . . unb audj bem jungen Mäbdjen ging ber 3lbfct)ieb

bon bem gewollten Beben nabe. S^t füfjltc fie erft, raie gern fte f)ier ge=

weilt unb gearbeitet tjatte . . .

„äBenn id§ nict)t auf einen ©rroerb bebaut fein müßte, Jßljilibto," begann

fie mit fc^toantenber Stimme unb oerftummte toiebet.

„^cb, roet§, ia^ loeiß/' fprad^ er gerührt. „2lber Du mußt auf ©elbettoetb

finnen. ^a, wenn baz (Befc^äft größer, ober toenn id^ ein reicher Mann
Wate ! Dann bürfteft Du nimmermehr bei fremben Seilten bienen."

„Da§ muffen Mittionen tf)un/' fagte fie mit erzwungener ^eiterleit. „Da§

ift nicfjt fo fd^limm, lieber ^b,iliop."

311^ fie fid) 311m y}ortge!)en antteibete, brauste fie länger ba3ii al§ fonft.

5p£)ilipp ftaub bjntcr it)r unb b,alf if)r, it)r bünne§ ^äddjen anlegen. 6ie

!onnte lange nia^t bamit 3uted)tfommen, Weil fie nidjt auf bie ^ade artete,

fonbern unWittfürlid^ nad) beut ä5tetterberjct)lag foä^te . . . 216er ber,

Welkem it)re SStide galten, flaute nid^t auf. 6r fa§ tief über feine Widder

gebeugt unb überfc^rieb "]{ect)muigeit in ba§ 2Baarenconto, unb fd^rieb fo eifrig,
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aU ob biefer ganje Abfd)ieb i^n nicf)t ba§ (Seringfte anginge. Sogar 0(5

.^anna mit abfidjtlicf) erhobener Stimme 31t ^Ijittöto fagte:
r
,8cB' beim roon,l

nnb benfe morgen an tttidj!", fogar ba blieb (SorneliuS' ßoöf gefen!t nnb

Ijörte feine fycber nidjt 311 frtixfdjen auf.

„Dein SSruber ift fo bettieft in feine Arbeit, bafj id) ifm nietjt ftören

roilt," ftüfterte -öanna nidjt oiute 33itter!cit . . . „Sßertnelbe ifjm einen öruß
öon mir. SSermiffen roirb er mid) olmebies ntc^t."

llnb rafd) ging fte fort, Unb erft, al§ fte fdron auf ber Strafe roar,

Ijob er ben ®oöf in bie |)öb,e.

„@§ ift au§!" fagte üpfjüipö ganz betrübt, „%<§ Ijabe meinen brauen,

fleißigen ßameraben öerloreu. 5)corgen roirb fdjon bie 531utter roieber an ber

(Saffe ftijen . .
." @r feuf^te. „Unfere guten 3eiten finb um, trüber. So

ftitl unb befdjeiben, fo tbätig unb gefd)idt roie fie, ift roeber bie ^httter nod)

meine $rau."

(Cornelius fagte nid)t§ auf biefe SBorte.

„3)aß id) nidjt öergeffe: fie läßt £id) grüßen," füraä) £ßf)itiöö nnb ging

roieber nad) Dorn, ba ein üerfpäteter Äunbe fid) eingefunben r)atte.

ßorneliu* arbeitete nidjt fogleidj weiter, (Stroa eine Minute lang ftarrte

er nad) ber Gaffe, an U>elcb,er er bie anfprucplofe 9Mbdjengeftalt Sag für

Sag fjatte fttjen fehlen . . . Sann ermannte er fidj, griff nad) ber fyeber unb

futjr fort, 311 fdjreiben.

Am nädjfteu borgen, beut erften 2)ecember, trat £mnna ib,ren neuen

Soften an: al§ ßafftrerin in einem grofjen Gonfection§gefd)äft auf ber 931aria=

fjilferftrajse, mit fünfzig (Bulben 5Jlonat§get)a(t unb einer Arbeitszeit öon elf

«Stunben täglid). ©ie rourbe in eine Art Uniform geftedt — jebe ber jungen

tarnen erhielt Don bem ^ßrinciüal im $a§x groei Kleiber au§ fdjroarzem

(Eacfyemir gcfrf)cnft — unb anber§ al§ in biefe eng anliegenben, einfach, bod)

gefdjmadöoll gemalten uab ber neueften Wobt ftreng entföredjenben Sofien

gefleibet, burfte leine im ©cfdjäft erfdjeinen. Auct) roar ifnten öorgefdjrieben,

roie fie frifirt fein mußten: bie §aare, k l'anglaise, glatt gefdjeitelt unb ben

3opf in einem Quoten am §interf)aupt befeftigt. %tbn Sdmtud ober fonftige

Soiletteutanb roar ftreng öerpönt. £mnna fafj öon ad)t llljt Borgens bi§

Mittag* an ber (Joffe, Sobann folgte eine einftünbige $aufe, roeldje ein

Sljetl ber SSebienfteteu, barunter aud) &anna, benutzen, im näd)ften beften

äßirtb^auä ba§ 9ttittag*mab,l einzunehmen. 9ftand)e, roeldje in ber 9Mlje

roob,nten, rannten nad) §aufe, um ba in alter ßile 31t effen. £anna roofjnte

31t roeit entfernt; fte mußte ftdj $encn anfctjließen , roeldje fid) in§ ®aft()au§

begaben. 2}on ein Ub,r ^ac^mittagö an biö 5lbeub§ at^t Ut)r faß fie neuer=

biug§ an ber ßaffe, unb nac^ acr)t Ubr, um meld)e gtit ba$ ©efd)äft gefdjtoffcn

ronrbe, erfolgten bie Abrechnungen , unb cz rourbe oft neun IIb* unb and)

füäter, bie §anna enblidf) , ^albtobt oor junger unb lleberanftrengung , ben

roeiten 2ßeg nacb, öaufe antrat. An Sonn= unb Feiertagen ftanb baö ©efa^äft

öon ac^t Ul)r ^orgen§ 6i§ jtoölf lit)r offen. @§ blieben bem jungen ^täbcb.en

alfo nur bie 9iad)mittag£ftunben biefer Sage, um itrrer ßrb.olung unb ljäu§=

liefen Arbeit 51t leben, unb fie üerbracb.tc ib,re t'arge freie 3eit bamit, ba}i fie
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bie ©djtoefter ßefttdjte, äöäfc^e unb Kleiber fttctte, ein Wenig in§ $reie ging,

ein toenig la§ ober fid) auf ba§ ©obfja legte unb fdjlief. £> fd)tafen! Nur
bie übermübeten, immer fdjlafbebürftigen 5lrbeit§fctaben Wiffen, Wie Wofyl eä

tbut, fiel) Wenigftenö einmal in ber SBodje nad) |)ex^en§Iuft au§ruf)en unb

au^fdjlafen ju bürfen.

,,3lct)! Wie biet e§ bei un§ p t'fjun gibt unb Wie fieberhaft angeftrengt

wir arbeiten muffen, um fertig 31t Werben," fagte §anna p Charlotten.

„2öenn idj bagegen an @uer ©efdjäft beule unb Wie ruf)ig e§ ba sugeljt, Wirb

mir ganj traurig 31t 9Jlutl)e." SDie ©d^Wefter nic!te ftitt baju.

5Der ruhige ©ang be3 ©efct)äfte§ War ja bie offene äöunbe, Welche nidjt

3U bluten aufhörte . . . (£§ War ein ®efd)äft für ©djreibrequiftten — eine§

jener alten Söiener (Sefdjäfte, Weldje fdjon al§ lleine§ ßiub gelannt ju Ijaben,

^ebermann au§ ber Nacparfdmft fiel) erinnert, bie über einen $rei§ bewährter

alter ßunben berfügen, biefen ßreiS aber 3>at)r für ^ai}x fbärtidjer Werben

fef)en. $n folgen alten, al% „folibe" gelteuben (Bcfdjäften !auft man 5llle§

ein bi^djeu tl]eurer ein al§ anber§Wo unb finbet bagegen feiten ba%, Wa§ man
gerabc tjaben möchte nnb anbcr§Wo ofme ©ct)Wierigteit b,aben fönnte; unb alle

biefe Umftänbe Ijaben pr $olge, bafj bie $unben fi(f> mit ber 3 e^ berlaufen.

$rau StanboW, ^Ijilibp unb ßfjarlotte Waren ängftlidje Seute. ©ie führten

ba§ ßtefdjöft in genau berfelben Sßeife fort, Wie e§ Oor brei^ig ^a^ren ber

fetige 2>ater geführt f)attc, unb Wollten Oon 9teformation§ibeen nid)t§ Wiffen.

äßar e§ früher flott gegangen — Warum foüte ba§ nid)t and) l)eute ber galt

fein tonnen? §anna, Welche ein $inb itjrer gett War unb Weiter flaute aU
bie Ruberen, War Wäfjrenb ib,re§ 9ltleinfein§ mit TOlipb Wieberljolt mit llm=

ftur^gebanten fyerborgerücft. ©ic rietl) ifjm, ba§ ($5efd)äft 31t bergröfiern, für

eine brillante 33eleud)tung 311 forgcn, ben Saben elegant ein3iirid)ten, bie ©djau=

fenfter in gefdnnacfbolter, in§ 2luge faUenber Sßeife au§3itfanmieten. ,,©iel)',

Wie e§ bie unb bie machen," fagte fie 311 ^bjlibb unb jcttjlte ü)tn bie tarnen

ftegreictjer Goncnrrenten auf. „S)ie freuen leine Soften unb berftetjen e§, ba£

publicum an
(

utlodcn. S)ie Reiten fyaben ftd) geänbert. §eute ift bie ^unb=

fctjaft fdjWerer ju beliebigen; man mujs auf Glittet unb Sßege finnen, um
ir)re ©d)au= unb Äaufutft gu reiben; mnfj beut ^ortfdjritt Spüren unb Uljore

öffnen. Unb Wer nid)t mitttjun Will, ift balb bei ©eite gefdwben unb mag
getroft abtreten."

5lber ^^ilibb unb feine S)amcn Wollten Oon Neuerungen nid)t§ ^ören.

5CRit bezweifelter ^artnädigleit fingen fie am eilten feft unb bcradjteten ba§

Neue al§ marltf^reierifc^ unb unfolibe. ©ie fbarten unb fparten unb fud)ten

nac^ Wohlfeilen ©inlaufyqueUen, berlangten eine lange ^al)lung§frift, Wa§ bie

SBaaren bertb,eucrte , befanben fic^ ftet§ in ©etbberlegen^eiten unb erflärten,

ba% fo fd)ted)te Reiten Wie Ijeut gu Sage niemals bageWefen Wären. (S§ ber=

r)ätt fic^ mit fold)em alten (Sefc^äft Wie mit einem 9)lenfct)en, ben ein un=

b,eilbareö organifd)e§ Seiben befaüen b,at. @§ ge^t abwärts, abwärts, troij

aHer Suren unb ^ftaftex. S5ergeben§ finb alle 35erfuc^e, beut fd)leid)enben

liebet §att 31t gebieten. @§ fteT^t nic^t ftille, fonbern gerjt langfam, oft bet=
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nafje unmerf lid) , aber unauffjaltfam, feinen 2Beg bergab , bi§ e§ enblid) fein

Ie|te§ $kl erreicht fmt — ba§ ©rab, ben 9htin.

@orneliu§ Tratte fidj fdjnell in bie Seitung unb ben ©ang biefes armen

<$efd)äfte§ eingelebt. ßr brannte längft nidjt mcl)r 3U fragen, mie ba§ ober

jene§ 31t machen fei, fonbern arbeitete ftiltt für fid) unb fdjüttelte ben ßopf
über bie traurigen SSerljöltniffe , roeldje ficfj bor feinen 5lugen 31t enthüllen

Begannen. 5ln ber ßaffe thronte jetjt feine Butter, meldje mit mürbeboEer

^Oltcne bie ^reu^er unb ioenigen ©ulben au» ben |)önben ber Äunben in

(Smpfang natjm unb im Saufe eines jeben STage§ oft unb oft Seit fanb, 311

ftriden, ib,re Leitung 31t lefen ober 3U plaubern. $n ben 9Ibenbftunben pflegte

€I)aiiotte fid) cin^ufinbcu, um itjren 9Jtann im Söebienen ber töunben 311

unterftütjen ; aber nidjt feiten ging fie fialb mieber fort, ba fie einfefjen mufjte,

bafj 5{>t)ilipp aud) oljne ifjre SSeitjülfe bequem fertig mürbe.

S)ie h,äu§lid)en SSerljättniffe Ratten fid) übrigens beffer geftaltet, al§ nacfy

ber ©cene im ©arten ju ertoarten gemefen märe. 3U 6ornetiu§' 23ermunberung

fprad)en feine Butter unb (Sljartotte toenige Sage nadj biefer ©cene fo mit

einanber, aU märe nid)t ba§ 9)linbefte borgefallen — ma§ feine tljeilmeife

(Srtlärung barin fanb, bafj folcfje unb äfmlidje SBortgefedjte Diel 31t f)äufig

Dorfamen, al§ bafc man jebem einzelnen lange geit Tratte nadjjtjängen fönnen.

Cornelius' Eintritt in bie [fjamilie braute webet in biefer nod) in einer

anbeten ^infic^t eine 2lenbetung mit fidj. @n,emal§ Tratte er ifjnen imponirt

unb tjatten fie fiel) in feiner ©egentoart mandjerlei 3^ art9 auferlegt. 2)amit

tuar e§ enbgüttig üorbei. 6r felbft Ijatte fid) au§ feiner ^)ö'r)e ^erabgeftür^t

unb mar nun ifjre§gleidjen — ja, meniger nodj al§ fie: benn er brauste fie,

mäf)tenb fie fid) ebenfo gut otjne ifm bätten bereifen lönnen. $n feiner

erniebrigenben, öon ber fyamilie abhängigen ©tellung l)atte er jebe 9)cad)t

über if)re ©emütt)er üerloren. Wan !ümmerte fid) einfach nid)t um ba§, toa§

itjm etma gefallen ober mißfallen mochte. Sßäfjrenb be» £age§ mürbe gearbeitet,

unb am 2lbenb fafj bie Familie um ben runben Hifd) tjerum unb fpradj —
ba$ f)eif}t, bie grauen fpracfyen: Oon ber 5)cagb unb ma§ für eine 9?otI) man
mit tiefen Kreaturen Ijätte, 00m ßoetjen, öon bm 9Jlarftpreifen, öom ©cfd)äft.

§rau üianbom, meiere grofje ©tücfe auf eine gute ßüdje Ijielt, fonnte eine

©tunbe lang über bie Zubereitung eine§ Siebling§gerid)te<3 fc^ma^en. 5Dann

mürbe genau erörtert, mie biefc ober jene ^rau bie beregte ©peife jubereitet

^ätte ; man mog bie SSor= unb 9tact)tljeile ber berfc^iebenen ^üc^enreeepte gegen

einanber ab unb ftritt lange f)in unb i^er, bi§ man fid) enblid^ barüber geeinigt

Ijatte, melier 5lrt ber Zubereitung bie ^alme p reidjen fei. $f)ilipp fc^mieg

gemöb,nlic^ unb nidte nad) bem ?lbenbeffen nic^t feiten auf feinem ©tui§le ein,

unb al§ 6orneliu§, ber 5Jlitleib mit bem SSruber l)atte, biefen einmal fragte,

marum er benn nic^t raudje, er fei bot^ früher ein leibenfdmftlicfyer 9faud)er

gemefen, ba fertigte iljn 6b,arlotte in ber ib,r eigenen furzen unb groben Sßeife

fofort ab.

„£)a§ fyabe id) if)m längft fd^on abgemöfjnt," fagte fie. „©oldje unnütje

ausgaben !"

S)a§ 9iaud)en mar bed armen 9)tanne§ einzige 3 e^ftveiutng gcloefen.
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ßfyuiotten» ©roll War nod) teineöWeg* gefdjWunbcn. (Sotneüu§ fjtelt jtoat

fein Söott: er ftanb üRientanbem im Sßege uitb [teilte aufjerorbentlid) geringe

3lnforüdjc. £)a§ War jebocl) in ben Stugen ber jungen $rau ein bloß negatiöe§

SSerbienft. §ätte 6orueliu§ (Mb erworben nnb mit biefem (Selbe ben Wade=

(igen ^ausfyalt unterftütjt, mürbe Charlotte ben jungen ©d)Wager auf Rauben

getragen fjaben. ©o aber fyafjte fic ifjn. 6orneIiu§ füllte btefe Abneigung,

audj wenn ßfjarlotte, au§ $urd)t öor neuen Auftritten mit ber ©d)Wieger=

mutter, beftrebt War, itjre (Smpftnbungen nidjt laut werben ^u laffen. gür

biefe unfreiwillige gurüdljaltung b,ielt fie fiel) jebod) in anberer äßeife fd)ab!o§.

33alb t)atte fie f)erau§gefunben, an Wcldjeu ©teilen ßorneliuS OerWunbbar War,

unb e§ bereitete itjx ein uneble§ Vergnügen, biefe ©teilen, Wann immer fie nur

tonnte, mit rauher §anb ju berühren. Söemt bie ©c^Wiegermutter nidjt ^u=

gegen War, fprad) fie in aufbringlidjer Slrt au§, bafj bie Religion if)r gleict)=

gültig Wäre unb fie an (Swtt nic^t glaube; fie fpottete (aud) in ökgenWart

ber ßinber) über firdjlictje Zeremonien unb bie ®eifttid)en , machte fid) über

bie bummen ßeute luftig, Weldje in bie ßirdje laufen unb bie ©acramente

empfangen, unb lachte über allen biefen „llnfinu", Wie fie fidj auöbrüdte, mit

Welchem man, 51t ifjrem SeibWefen, in ber ©djule bie $öpfe itjrer tleinen Softer

üoüftedte. 5pt)üipp Dcrgötterte feine beiben tleinen 9Jcöbcf)en. inmitten feiner

gcfd)äftlid)en unb üjäuSftdjen SBirrniffe Waren feine ^iuber ber einzige ßtdjt=

puntt, auf Welchem feine müben 5Iugen gerne öerWeiiteu. 3Benn e§ nad)

feinem ©inne gegangen Wäre — er fjätte bie ßinber Oer^ärtelt unb geliebfoft

unb 5ltle§ get^an, Wa3 fie nur Wollten. 3lber feine grau badjte anbcrS. (£§

fehlte i^r au (Sebulb unb ed)t mütterlicher 9JKlbe
;
$I)iIipp3 aIt3uWeid)e $ater=

3ärtlid)feit ärgerte fic, nnb fo War fie in feiner (Gegenwart befonber§ Ijart

unb ftreng gegen bie tleinen Mbdjen. ,,©el)t ben fd)Wad)en äkter!" pflegte

fie 3U fpotten, Wenn TOIipp, auf i'fjrc 5lufforberung fjtn, cineö ber ^iuber 3U

ftrafen ober prect^uWeifen, fid) ftettte, als t)ätte er fie nid)t gehört. „2)a§

Wäre eine fdjönc (Sr^ieljung, bie ^inber in biefer Steife 31t öcrWö^neu. ©treng

mujj man fein — fonft Warfen fie un§ über ben ßopf." ©ie fal) unb mertte,

bafj @ornetiu§ auf üpt)itipp3 ©eitc ftanb. Um fo me^r ®runb für fie, eigen=

finnig auf ib,rer ßrjie^ungSmet^obe gu beharren. $Ijre -Sparte unb rolje ^>eftig=

feit teerten fid) übrigens borpg^Weife gegen bie jüngere Sodjter- ßljriftel, bie

keltere, ein balb 3c^njäb,rige5 9JMbd)en, War ber Butter Siebling. 3)a§ $inb

glid) iljr im 5Ieu§eren unb im (Sljaratter, War gefunb, träftig unb arm an

Weitem (Smpfinben Wie fie. 33on 31atur anfteEig unb gefd)icft, War ßfyriftine

jetjt fdjon 31t alter^anb tleinen 5DienftIeiftungen 31t gebraudjen, Worauf fic fid)

nic^t Wenig §u ©ute tb,at. £)en fc^Wac^en SSater, ber fo Wenig (Selb crWarb

unb fid) öon Butter unb ©rofjmutter 5IHc§ gefallen lic^, achtete fie fdjon

b,eute gering, ^nftinetit» fdjlug fie fic^ auf jene ©cite, Welche im §aufe baZ

Regiment führte, ©ie Wufetc jn etilem ^Bcfc^cib, rebete in 3lHe§ brein, War

alttlug unb in f)of)em ©rabe felbftjufrieben. SIttcö in 2Wcm genommen, War

(Sb,riftet ein unfpmüatljifd)e§ ^inb, inbeffen cine§ jener ©efdjöpfe, öon Wellen

man faft mit ^ßeftimmttjeit oorb,erfagen tann, ba$ fie im ßeben nid§t trumm
gef)en Werben. 6>egen it)r um ,^Wei ^a^re jüngere» ©d)Wefterc^en, bie tleine
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(Hfe, fpicltc Kriftel bie ewig fdjcltenbe ©ouocrnaute. Tic arme Heine @lfe

trat Sb/riftelS getabe* ©cgcutfjeil: ein unfdjöneS, blaffe*, fd)Wäcb,lid)e§ £inb,

rütjrenb unbeholfen unb toetd^ bon ©emütf), eine§ jener armen rleincn äßefen,

meiere Siebe unb nidjts al§ Siebe brausen, um 51t gebeten. ßfjarlotte Ijielt

bat Äinb für bumm, Weil (Hfe ungefdjidt unb fdjüdjtetn War unb fidj in

nid)t§ 3U ratzen unb 31t Reifen nutzte. 3tn jebem borgen gab e§ 3<mf. Die

Äleinc foHte ftdj felber antteiben unb brachte ba§ nicfjt 31t SBege.

,,©iet)ft Du fdjon Wiebet wie ein §an§Wurft au§?" fdjtie bie Butter fie

an, Wenn @Ife, mit bem ©djulfad auf htm föütfen, ,51t ifjr tarn, um ib/r 2Ibieu

ju fagen. (Sie jerrte ba§ $inb f)in unb Ijet, braute unter ©gelten unb puffen

bie Toilette ber kleinen in Drbnuug unb nannte fie bü5 bümmfte ©efd)öbf,

fo jemals auf @rben geWanbelt. (Hfe fd)Iud)3te, (Sljtiftel flaute fööttifd)

(äcfjelnb 31t, unb $b,ilibb litt unfäglidje dualen . . . abn leibet ofjnc ben
sHlutf) ju Jmben, fein Itinb 311 fdjütjen. 9ttancb,mal wollte er ber Meinen beim

Entleiben beljilflid) fein. Da§ aber bulbetc Gfjarlotte nidjt.

,,©ie mufj e§ cnblicf) cafciren!" fagte fie. „9ftan barf ifjre Dummheit
unb gaultjeit nidjt noä) unterftütjen. S'iüfjre fie nod) einmal an, unb Du wirft

mid) fennen lernen."

@r rannte fie fdjon gut Genüge. Unb ba er einfefjen mußte, ba$ er bie

Sage be§ $inbe§ burd) feine Eingriffe berfdjlimmerte , anftatt 311 oerbeffern,

fdjwieg er geWöfjnlid) ftiE unb fjärmte ftcb, im Verborgenen ab.

3lud) 6orneliu§ behielt fid) fd)Weigenb 31t altebem. 2ßa§ ßfjarlotte aud)

fagen unb Wie immet fie gegen ben (Satten unb bie $inber fid) betragen mochte:

(5orneIiu§ fagte fein 2ßort ha%a. gtettidj — über £8Iid unb dienen tonnte

er nidjt immer gebieten, unb fein jäfjes (Srblaffen, feine nerbö§ bebenben Ringer

unb feine finftcren 3tugen fagten oft beutlicb, genug, toa§ er backte unb em=

üfanb. 5tn ©onn= unb Feiertagen mar er geWötjnlid) 00m -öaufe abroefenb.

9liemanb fragte, Wofnn er ging; fo wenig $emanb ergrünben Wollte, Warum
er feine mit fo großer Siebe unb 35egeifterung bcrfolgte Saufbatjn gegen ba§

armfelige Seben, Welcb,c§ er fjier führte, bertaufdjt fjaben mochte, ^fjilipb

fjatte 31t biel mit eigenen ©orgen 311 t'fjun, um über ein frembe§ ©djidfal

nacf)3ufinnen. ßrjarlotten War e§ 3War unlieb, bafj e§ fo gefommen, aber

über ba% Söarum 3crbracf) fie fidj nidjt ben ßobf. tlnb (Jorneliue' 9Jtutter

— nun! bie War einigermaßen enttäufetjt unb atgetlid) über ben ©ofm; ba

jebod) feine ©egenWatt fie nid)t ftörte unb er gleidjfam ein ©chatten War, ber

laut= unb anfbi'udjslo* burd) ba% §au§ glitt, ffanb fie fieb, ab mit biefem

©chatten — ob^ne rechte Siebe, abtx aueb, ob,ne Wahren ©roll.

„$ftein 6orneIiu§ 6,at oielteicb.t }ju biet ftnbirt," fagte fie in einer ber=

traulidjen ©tunbe 3U 6b,arIottcn. ,,^ä) fürchte, er ift übergefcb,nabbt-"

5Rit biefem Öeban!en, Welcher ba§ fo unbcgreiffidje Vorgehen be§ ©ob,ne»

bodtommen ertlärte, befreunbete fie fid) unb tjielt e§ fortan füt eine au§=

gemalte ©acb,e, ba% Cornelius eben rnicb,t bei STroft Wäre, unb^man beei^alö

feinen SSorWurf Wiber itjn ergeben bürfe.

Unb fo fctjticbyen bie Snge f)in — ein jeber feine tleinen plagen unb

^ptadereien unb Seiben mit fid) bringenb unb einer bem anbern fo ätjnlict)
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ba% man , toenn man 3urücfflaute , ftd) bertounbert fragte , tootjin benn bie

langen SBintermonate geraten feien, $eber biefer Sage toar fd)toer 3U ber=

leben getoefen, aber in ber (Erinnerung berfdjtoammen fte in einanber unb

mürben p einem grau in grau gemalten SBitbe, at§ 06 ber gan^e lange, falte

•Jöinter ein einziger Sag getoefen toärc.

VIII.

Sin einem ©onntagnadjmittag lam §anna 3um 23efudje. 9)kn fdjrieb

fdpu ben ^[ftärj; aber bon einem ^rüfjlingynafjen mar nod) nid)t§ ju ber=

fpüren. Draußen regnete unb fdjneite e§ toirr burdjeinanber, unb ein rauher

SBinb trieb mit ben Kröpfen unb toäfferigen Dioden fein mut§miltige§ (Spiel.

3m Zimmer, too bie Familie fid) auffielt, 'fjcrrfdjte einc|froftige unb unreine

Suft. (partotte wollte bie genfter nid)t öffnen, um nid)t bie ßätte ljerein3U=

laffen, unb tooltte audj tticfjt ein^eijen, toeil §013 unb &of)len (Mb lofteten.

5113 §anna eintrat, fafj (Stjartotte am yyenfter, an ber 9}äbmafd)ine, bie Äinber

am SEifdj, mit i!)ren Schularbeiten befdjäftigt.

„Da* ift einmal eine UeBcrrafämng!" empfing 6t)arlotte bie ©djtoeftcr.

„3Bo ftedft Du benn? ©ett brei 2öod)en bift Du nid)t f)ier getoefen."

,,^ä) tonnte md)t tommcn, ßottt," fagte £mnna. ,,^d) toat immer fo ntübe.

Du tannft Dir nid)t borftellen, toie mübe idj immer 6in."

„Dod) nid)t müber al§ id) ," entgegnete (Hiarlotte. „9Hemanb ift im
©taube, ärger 3U roboten al§ id)."

§anna begrüßte bie ßinber, ftreicfjcttc ©firiftel'ö .öaar unb] fußte (Stfe

auf bie ©tirn. Kriftel gab it)r bie §anb unb fuf)r logietc!) 31t fd)reibcn fort.

(Hfe hingegen legte bie $eber bei ©eite, ftü^te ben fleinen Sodenfopf mit ben

mageren £)änbd)en unb fd)aute bie junge Dante unberrüctt an.

$n ifjren finblidjen Singen ftiar -öanna ber Inbegriff aller ©d)önh,eit unb

33ornef)mf)eit. 23ielteid)t barum, toeit fie um ftd) f)er fo toenig be§ ©d)önen

unb 33ornef)men fat), bie arme Äteine. ©ie behnmbcrte §anna'» fdjioar^eS

£teib, bie ^el^lappe, bie mit 5ßel3 Oerbrämte ^atfe, iljren 9Jluff unb fogar

bie abgenutjten ©tacef)anbfd)uf)e. Dann oertiefte fie fid) in ba& ©eftd)t ber

Zank. (£§ toar ein bleid)e§ Slntlijj, ba$ !aum für f)übfd) gelten tonnte; unb

fid)erlid) gingen bie meiften 9Jtenfd)en an biefem ©efid)t borüber, ol)ne einen

gtoeiten SBtict auf bayfelbe 311 toerfen. ^mmer^in fjatte e§ feine, intelligente

3üge unb einen Slusbrud öon ©anftmutl) unb (Bitte, toeldjer einem tiefer

blicfenben Singe bielleidjt fet)r an3ter)enb erfd)ienen toäre. Slber tiefer bticlenbc

Singen gibt e§ nidjt oiele, unb fo mürbe bie blaffe, fdjlante 9Mbd)enerfd)eü

nung in jene Kategorie üermiefen, meldte bie ßtüettc „getoö^nlid)" ober aud^

„ntd^t pbfd) unb nid)t ^äfetid)" trägt. Sfyxen bleichen 5)htnb umfpielte ein

leibooller $ug; un b aud) ihre Slugen, pradjtüotle, grofee, bunlle Slugen, ba§

©dmnfte an it)r (ha* ein 3 ige ©d)öne, nad) i^rer Meinung) btidtcn ernft unb

forgenfdjtoer.

©ie 30g einen ©tub,t an ftd) unb fcfctc fid) an ß^artottens ©eite.

„2ßo ift $f)ilipp?" fragte fte.
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„ausgegangen. SBei biefem fetter unb roo er obenbrein nur ein paar

gute Stiefel fjat. Slber er fagte, bafj er ftdj 33etocgung madjen muffe. 9hm!

toofjl befomme iljtn unb feinen ©tiefein biefe SBetoegmtg."

Spanna fenfte bas ®efid)t unb fdjroieg.

„Unb wie get)t es Sir?" fragte Gfjartotte.

„SGßie immer."

„®i6t es in (Jurem ©efdjäft nod) fo öiel ju t^un?" (Sin oerbattener

9ieib !tang aus bem Son tijxer Stimme b,eraus.

„Sdjrectlidj öiel. Solan Eantt taum 31t Sttbem fommen."

„2Bie biefe Seute es nur aufteilen, um fo ju floriren!" murmelte 6t)at=

lotte. „3dj berftelje es nidjt. 9lein! bas öerfte'fje id) rairftid) nid)t."

„Söte ftefjt es bei Gud)?" fragte öanna jögernb.

„<Scf)Icct)t natürlich," rief Charlotte boll ^ngrimm. „2Ba§ nod) baraus

roerben fotl, meifj id) nidjt. 9Jccin 9Jtann ift eben ein Summt — " „SBc§fjalB

gaffft Sit mid) an, albernes £)tng ?" unterbrach fie fid) jornig unb fprang in bie

£)öb,e. Sie fleine ©Ife bucfte fid) furd)tfam. „Sa ftarrt fie unb ftarrt," ful)r

Charlotte erbittert fort, „unb oergifjt
(

m arbeiten. SBittft Du raieber eine

fd)led)te 9tofe nad) &aufe bringen? Saoor nimm Siel) in 9lä)t. 3$ fcfjtage

Sid) braun unb blau, roenn es gcfd)ieb,t."

§anna ftanb auf unb trat jum anberen gfenftet bin.

„Sarf id) es nidjt ein raenig öffnen?" fragte fie. ,,3d) erftiefe in biefer

ßuft."

„3JleinetfjaI6en," brummte (Sfjarlotte. „Slfiet wenn mir Sitte uns ben

Schnupfen baöon boten, bift S u fdmlb baran. Sßas für 33ebürfniffe unb

3lnfprüd)e bie 93cenfd)en bod) baben! 9Pcid) ftört leine Suft, unb mag fie

nod) fo oerborben fein."

„2tber ben föinbera ift es ungefunb, eine gämtid) öerbraud)te Suft ein;$u=

atbmen," erroiberte £anna unb öffnete ben einen ftenfterflügel.

„$a, ja. Sas roeifj id) bereits. Sen ßinbern ift bies unb ift jenes

nidjt gefunb. Sie ßinber folften bas unb follten jenes tjaben. 3Jdj tenne

bicfe§ Sieb. Su Ijaft es mir fd)on oft genug borgefungen. ^d) bitte (£ud),

madjt mid) nidjt toll. Sparen folt man, immer fparen, unb bod) 5lßes aufs

«Befte f)erftetten, auf 2Ute OHidfidjt nehmen, allen SMnfdjen 9M)nung tragen.

Sßie mir, bem ßafttbjer für 5lEe, 31t 9)mtt)e ift, barnadj fragt deines. £)!

biefes Seben! biefes Seben!" rief Gf)arlotte, fdjlug bie &änbe bor bas ©efidjt

unb brad) in lautes Sdjlucfoen aus. „äßenn es nur enblidj oorüber märe!"

„Sotti! ßotti! um ©ottes SBillen!" §anna eilte erfdjroden pt Sdjmefter

l§in unb legte bie Slrate um fie. Sie Heine @lfc fing 31t gittern unb 311 meinen

an, unb fogar bie nüchterne 6 Kriftel h,örte 31t fd)reiben auf unb oerjog meiner^

lid) bie Sippen.

„Sieb,' nur, mie mir molinen," fu^r 6b,artotte ein menig gefaßter fort.

„(Sin 3immer unb eine Kammer — bas ift 9lltes, ma§ mir b,aben. $n biefem

einen 3immer fd)tafen bie £inber unb id) unb fjatten mir uns am Sage auf.

unb @ines ftört ba§ Rubere , tneil ber 9taum 3U befd)rän!t ift. Sie Kammer
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fann id) im Sßintcr nidjt draußen. @§ ift 311 falt brinnen. sFian fjält e§

bo nid)t au»!"

„W)tx tyfylipp fdjläft bod) in ber Kammer," Warf -Spanna ein.

„3um ©Olafen Brauet man feine Sßärme, unb am £age ift $f)iliöp

im ©efdjäft. 3)ie Kammer ift nid)t 31t ^eijen. ©ie 'fjat feinen Ofen. 2lber

felbft tr>enn fie %e§n Ccfen fjätte, würbe es fiä) füt nn§ gleidj bleiben. SBir

bürfen nidjt fo öiel §013 unb ßof)len öerbrennen. 2)a§ foftet 311 öiel (Selb.

$ann man ftä) beim rüfjren in biefem üerWünfdjten 3iwmet? Um 9mum
3U geniinnen, ^abe id) @Ifen§ Bett entfernt; fie fdjtäft je|t auf bem ©oüfya.

0! e§ ift nieberträdjtig , Wie id) Befjanbelt Werbe. 3)a» 3Sor3immer, f)iefj e£,

gehöre un§ , 31t unferem (SeBraud). 2tßer foWie idj einen ©djranf fjinein=

fteHte, 30g bie 3llte ein fd)iefe§ ©efidjt unb brummte fo lange, Bi§ id) ben

©d)ranf Wieber in ^rjiliüü§ Kammer unterbrachte. ©ie, bie 5tlte, beWof)ut

3Wei grofje ^immer unb ein (SaBinet. 3^re fünfter gelten nad) bem (Barten,

bie unferen nad) bem fdjmutjigen §ofe. %n unfer gimmer ftöfjt bie ®üd)c,

fo bafs Wir ben ©fceifengerudj ftet» im gimmer B,aBen. S)ie 5llte brüBen öer=

füürt nic^t§ baöon. ^KÜf^n ifywn 3^mcxn unb ber $üd)e liegt ba% 35or=

3immer. Unb W0311, frage id) £id), Brauet bie 3llte 3Wei gimmer? @ine§

3um Schlafen unb ba§ anbere 311m 2Bof)nen; Beibe t)übfd^ eingerichtet, Bett

unb Bef)ag(ict) burdjWärmt. $ür fid) fpart fie nid)t an Brennmaterial,

nein! aber mir Wirft fie Beftänbig üor, bafj id) nid)t 311 Wirtf)fd)aften bet=

ftetje. könnten Wir nietjt taufetjen unb fie biefen Sraft, Wir ben anberen Be=

Wonnen? ©ie rjätte, fdjeint mir, an einem gimmer genug. Unb für ifjren

Sotm Wäre Jßfjtftyjj'S Kammer Warjrlid) nid)t 311 fd)led)t. 316er nein. ©0
etWaö fällt biefer egoiftifdjen 5llten nietjt Bei. Sic muf$ ha» SSefte für fief)

fjaBen. $mmer, immer."

©ie tjatte ftdj ßuft gemadjt unb fdjWieg, tief aufatBmenb , ftitt. öanna
Blicfte 311m ^enfter f)inau».

„60 BeWofi,nt ßorneliuö bie fleine, bunfle SEicnftbotenfammer ?" fragte

fie mit §al6(auter ©timme.

„9tatürIidV fagte ßfiarlotte. „®IauBft S)u, bie 5llte f)ätte fid) feinet*

Wegen — unb Wenn er taufenbmal it)r einsiger ©of)n ift — in ifjren @in=

tBeilungen ftören laffen? 5t6er ba» geb,t mid) nic^ty an unb fümmert mid)

uic^t. ^einet^alBen mag biefer foftBare Sorneliu» in einer 5)caufefatte ober

in einem ^eöerloctj Raufen." (griffet fieberte). „Wät bem (äffen," ftiradj ßf)ar=

lottc Weiter, ,,^ält fie e§ ebenfo. Sßir effen fetbftüerftänblid) fefjr einfach unb

juft fo öiel, um notdürftig fatt 31t Werben. Sie nimmt bie 9ftaBl3eiten, Wie

3)u Wei^t, mit un§ ein, unb 6,örcn foEteft 3)u fie, Wie fie 3lHe§ nreift unb

fc§macft)aft finbet unb mit ben ^inbern 3anft, Wenn biefe einmal eine ©peife

nic^t Berühren Wotten. .^tcrin B,at fie freiließ fRcct)t , benn auc^ id) Beftet)e

barauf, ba$ bie ßinber Don 2tHem effen, tva§ auf bm Sifdj fommt, ober

üBcrB,aupt nichts friegen fotten. 5lBer fie felbft geniefjt öon ben fo laut ge=

rühmten ©öeifen beinahe nidjt§. ^c^ fyabe tängft f)erauygeBrad)t , ba§ fie,

Wenn fie au§gefjt (unb fie get)t täglicf) au§), ftet§ einen flcinen, (edieren

^Jhinboorratn, mit nac§ §aufc Bringt. Unb fo f)egt unb pflegt fie iljrcn
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©autnen unb nafcfjt ben gangen lag, unb bat leine 30jmmg banon, baß id)

fie burd)id)auc unb t>on alten bieten Sdijlidjen unb kniffen unterrichtet bin."

„Unb Gornetius?"

„Ter," fagte ßottt, „ißt nicf)t^ 2tnbexe§ al§ mir, unb man ntuB if)tn

(äffen, bau er, fouifagen, t>on mdjt§ fatt roirb. @r brauet Weniger al§

unferc (Hfc. yfxetfidj ift er aiicf» bürr unb burd)fid)tig roie ein (Sefpenft."

übermal» begann Gfjriftet ju fiesem. „Sie beult mie icfj," fprad) Charlotte

mit einem SSIicf auf bas £inb. ,,2tud) fie mag biefeu 9Jlann nidjt leiben."

Unb ba fie Sfyriftel auffielen fat) , fügte fie fragenb {jinju: „Seib $fyx nun

mit Suren Stufgaben fertig?"

„^a," antwortete (Kriftel unb tqat bie edjreibfjeftc unb SBüdjet in ben

Scfmifad Gtfe flaute ib,r mit träumerifcf)em ^ölicf ju.

„2£a§ gibt e§ ba ju gaffen?" fragte ßfyriftel unfreuubtid). „^Dcad)' e»

lieber tote id), bamit id), roenn mir morgen >,ur Schule follen, nidjt burd) Xid)

aufgehalten roerbe. Xas fommt fo oft cor," menbete fie ftcr; in tiagenbem Üone

an <£mnna. „Sßenn e§ fetjon bie f)öcf)fte 3ett ift, fortzugeben , fängt fie erft

an, nadj ifvren Sachen ju fuetjen, unb mir fommen bann 311 fpät in bie Scrjule,

unb id) ermatte ifjrctmegen einen 3}erroeis."

„Tu mußt (Sebuib mit if)r baben," fagte -öanna. „Sie ift noefj fo Hein."

,„3id) mar fcfjon mit fed)s ^af)ren fo orbenttid) roie t)eute ," ermiberte

6 Kriftel, bie niemals eine Stntmort fd)uibig blieb. „(Mt, Butter?"

„$a, ja!" fagte biefe. „(Slfe ift eine Schlampe. Xas miffen mir bereite.

9(et)mt je|t euer Stridjeug jur -öanb unb gerjt in bie föücrje. Xa ift e§

rcärmer als fjier. Slucfj feib ^fyc uns im äßege. Slber baf$ fletBiQ geftrirft

mirb, l)örft Xu ?" Sie fdjob bie fteine (Hfe jur Tt)üre binau». „Sonft Iriegft

Tu am Slbenb nichts 31t effen. ftafr 3Xcrjt auf fie, (Kriftel, bafj fie nicf)t

mieber mautafft, anftatt ,^u arbeiten."

„3a, Butter, " fagte Streiftet, Don bem ir)r crt'fjeiltcn Auftrag fidjtlidj

befriebigt.

511§ bie Äinber brausen Waren, fprad) dtjarlotte: „9Jcir liegt e» centner=

fdjmer auf htm -Sperren, £mnna, centnerftfjWer."

„äBenn id) nur helfen fönnte !" murmelte biefe. ,,$d) bin nur barum

brei SBoc^en lang nid)t gefommen, meil ict) Gud) nicf)t belfen fann unb mir

bas fo unfäglid) Wef)tf)ut. Slber gebaut habe id) tägtid) an (Sud)," fagte fie

unb nab,m bie SctjWefter bei ber .&anb.

Jomm, fernen mir uns auf ba* Soülja," fagte Gtjartotte unb 30g §anna

an ifjre Seite nieber. „Xu weifjt nod) nicfjt Stiles. 9cod) lange nidjt Stiles."

„5Jcein ©ott! Wa§ ift gefdjeben?" fragte £>anna unb flaute fie mit ex=

fcrjredten Stugen an.

,,-Söre," flüfterte Gt)arlotte unb beugte fidj ifjr fo naf)e mie mögtid).

„2ßir finb im &bxuax ben ^in5 fdnttbig geblieben."

^anna erblaßte.

„2ßeil mir fcfjon fo lange im -Saufe Woimen," fufjr 6b,arlotte fort, ,,^at

ber ^au§^err eingewilligt , fidj bis gum ^Jcaitermin ju gebulben. Slber am
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erften 9Jtat muffen toir beibe Quartale 'öejaljten, unb ict) fe'fje botau§, bafj toir

16t§ baf)in leinen teurer übrig l)aben werben."

„2lbcr Wie ift Sitte« ba§ nur möglich? So biet mir bcfannt ift, be^a^lt

fyrait föanboto beu größeren 3$eil bex *0ltetlje, unb grau ÜtanboW fjat bodj

(Selb genug, um if»rcr Verpflichtung nad)tommen ju lönnen!"

„ß>an3 richtig. Sie Schwiegermutter Ijat unl aud) ba§ (Mb für ben

gin* ausgefolgt. 9lber mir tjaben c* bem -öausfjerrn nidjt übergeben. 3Bir

Mafien e§ behalten."

„ßotti!" ftammelte .Spanna bott ©ntfefeen. „2£ie !onnteft Su nur . .
."

„Safj mid) au»reben. S)ie Sitte ift in (Selbfadjen febr genau unb mif3=

trauifdj. ©eWöfynlicb, ift fie e§, bie bem §au£f)ertn ba§ ©elb cintjänbigt.

Slbcr biefe§ 9Jcal War fie kauf unb tag 311 Vett, unb fo beauftragte fie

meinen 9ttann, an i^rer Statt jum ^muMierrn 3U geljen. Sreifutnbert (Bulben

mären 3U jaulen getoefen: 3Weif)imbert aus ber Safere ber 9Jhttter unb tntnbcrt

au* ber unfrigen. 2Bir fjaben jebcd) nidjt* babon erlegt."

„Slber l)at benn grau ÜtanboW nidjt bie bom .öausfjerrn au§geftettte

•Quittung 31t fetten begehrt ?"

„£) freiließ! Sa* fjatten mir audj borausgefeben unb ber ©efafjr bor=

gebeugt, inbem id) ber 93mtter eine alte Quittung enttoenbetc unb bat- Datum
fälfd)te."

„SlberSotti! ba§ ift ja ein

—

betrug!" fpradj £mmia mit 3lnftrengung.

„2Bir mottten nur geit geminnen," berfetjte Charlotte fjaftig. „^Irjilipb

mufjte einen feiner Sieferanten befriebigen, fonft tjätten mir leine neue äßaare

befommen. @r muBte , §anna! Slber mie e§ im» bi§ 3um erften 5)cai möglich

fein foll, biertumbert ©ulben 311 erübrigen — ba% mag ein Stnberer miffen.

$d) toeifj e§ nidjt."

„Sit mufjt grau 9ianboro Sitte* befennen," fagte .sjanna unb Wollte ftdj

ergeben.

„(H)er fterben!" fctjrie (Stjartotte auf. „Saß id) bon biefer Stunbe an

täglicf) 3U tjören betame, bafj id) unb mein 90ftann Siebe feien! Su !ennft

bie Sllte nidjt. Sie ift ractjfüdjtig unb bo*baft. SBenn fie ba% erführe,

mürbe fie un§ taufenbmal ärger quälen als bisher."

„Su mufjt if)r fagen," fprad) -Sauna unbeirrt meiter, ,,bafj 3töt ba§ (Selb

für bie 9)lietf)e nidjt auftreiben !önnt unb bafj 3$r Sdntlben Ijabt. Unter einem

Sadje moh,nen, eine gamilie bitbeu unb einanber täufdjen unb betrügen, ift

ein äßeg, ber 3um Slbgrunb fütjxt. 3iljr müßt umfe^ren. Sie U)irb (Sud) Reifen."

„(Sie mirb un§ nid)t Reifen. Un3ä^tige 9)cate fd)on §at fie gefagt, ba$

fie lieber 5ltte§ 3U Örunbe ge^en taffen mürbe, al§ ibr Vermögen antaften.

Su tennft fie nic^t. Sie ift Ijart mie Stein."

„2Sa§ aber fott aus attebem merben?" fragte öamta unb ließ bie 2lrme

fin!en.

„Sa§ meiß ic^ nidjt," antmortete Gl^artotte mit bumpf llingenber Stimme.

(Sine Stille trat ein.

„Äönnteft nid^t Sit un§ belfen?" fragte (Fharlottc enblicb,.
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„$d) V entgegnete «öanna mit trübem, oerwunberten Säbeln. „
sHiit meinen

fünfzig ©utben monatlid) V
„9hm! 3um großen Ifjeü ert)ält Xicb, bod) ber SSater."

„Xer SSater — mid) \ föebeft Xu im (Srnft ?"

„(SjetniB- 2)u 6ift bod) exft feit wenigen Monaten angeftellt. 2Bie War
e§ benn früher ? S)a muffte au3fcl()liefjlidlj ber 33ater fid) felbft unb Xid) er=

tjalten."

§anna antwortete nicfjt fogleid).

„Die SSürbe X einer (Sorgen tft 31t fdjWer, a£§ bafe id) jemals bas §erj

gehabt ^ätte, Xir üon ben meinigen ju ersten," fpxacf; fte fobann mit einer

geWiffen UeberWinbung. „üEßaS ber üBater erWarb, oerbraud)te er für fid), unb

WaS für mid) abfiel, war gerabe fo öiel ober fo Wenig, al§ er für eine sFcagb

fjätte ausgeben muffen. 9tun id) eine 2lnftellung f)abe unb ein ©eljatt

Begieße, gibt er mir einfad) nidjt§. Gr tjält je|t eine SSebieneritt, unb Was"

biefe iljm toftet, entlief)! er mir. ^ä) bin gan^ unb gar auf mieb, felbft ge=

ftetlt unb muß mid) nod) glücflidj preifen, Wenn er mir fein Öetb aböerlangt."

„Xa§ tft fdjredlid) !" murmelte (5t)arlotte öor fid) fjin. „Xer geWiffen=

lofe, ielbftfüd)tige atte 9Jcann!"

„Saft uns nidjt rieten, t'ottt," forad) §anna fdjnell. „$d(j Würbe aud)

nicfjts baoon erwähnt ijaben, tjätteft Xu mid) nidjt ba^u gezwungen, 3^
mußte mid) rechtfertigen oor Xir. ^e^t fiefjft Xu Wob,! ein, bafj icb, Xir

nierjt b,elfen tarnt, fo gern id)'s aud) tb,un möchte."

„3ft er benn immer nod) ber Sitte?" rief 6b,arlotte ber^Weiflungsooll unb

rang bie -öanbe. „^mmer nod) ber 3Ute!"

„@r ift fdjlimmer als jemals. 8 tili. Ätagen wir ifjn nietjt an."

„3rjn nidjt anflogen? ifjn, ber uns, ungefragt unb ungebeten, in» fieben

tjinein geflogen fjat . .
."

„Sotti, idj bitte Xid) . .
."

„5ldj Was! 3fd) bin feine fo fanfte Närrin wie Xu."

„äöäreft Xu fanfter, bulbfamer! Xu würbeft silEcs letzter tragen."

„Xafj id) nid)t fadje! Xie guten unb fanften 9Jienfd)en finb biejenigen,

auf Welche bie anberen mit güßen treten. Xas tft ber gan,]e £ofjn für i^re

©üte unb it)re ©ebulb. äßas follen Wir benn tfjun, an Wen uns Wenben,

wenn 9üemanb uns Reifen will!"

„3dj wieberfjofe Xir, bau Xu ober üpfjilipp — baß eine» Don (Sud) mit

#rau Stanbow fpredjen unb tlvr @ure Sage aufbeefen muß. <Sie ift bie (Sinnige,

Welche @udj Reifen fann."

„Unb id) Wiebert)ole Xir, bau fte uns nicfjt Wirb fjelfen Wollen, llnb

efje id) mid) öor bem alten Sßeibe fo tief bemütrjige, et)er ftürje id) mid) in

bie Xonau."

„Xas fagft Xu bei jeber ©elegeufjeit — baß Xu Xid) in bie Xonau

fluiden willft. äßo^u fagft Xu bas ? Xu tl)uft es ja bod) nicfjt unb barfft

e§ aud) nidjt tl)un. 2£er *ßflid)ten gegen Rubere f)at, muß leben. Sßenu e§

Xir übrigens fo fd)Wer fällt, mit grau 9tanboW 51t fpredjeu, i'tberlaB e» mir.

$>d) fpredje mit iljr, Wenn Xu willft. Unb jWar auf ber &Uilt."
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Slbermat» WoEte fte auffielen, Würbe jebotf» Don (SKjarlotten baran gewintert.

„9tuf her «Stelle get)t e§ nidjt. 6ie tft eine eben fold)e alte öep, tute fte

felber tft, Befugen gegangen, llnb UZ biefe 3Wei alten äßeiber mit intern

Sratfd) unb tölatfd) fertig finb, wirb e§ fbäter 5lbenb geworben fein."

„Sann Will idj auf fte warten. Sa§ tf»itt ja nidjt§."

@ine neue ^aufe folgte. Satin fragte £>anna b*öp$ : „3ft (Soxneltu§

3u §aufe? 2Baf)rfd)cinlid) nidjt! 9Jlan trifft itm niemals baljeim an."

„$$ glaube, ba$ er 31t §aufe ift. @§ tft rü^renb, tote innig btefer ©otm

unb biefe Butter an einanber Rängen," fügte (^arlotte mit einem jtocibeutigen

Säbeln ^in3u. „SBemt fte bafjeim ftfct, läuft er fort; unb Wenn fte ausgebt,

Bleibt er 31t §aufe."

„2Ba§ meinft Su," fragte £anna jögernb, „Wenn idj midj an ifjn wenbete?

@r f)at ofjne ^Weifel größere 9ftad)t über feine Butter aU mir. unb tonnte

itjr @ure ©ad)e bortragen."

„©obalb ba§ liebe (Mb ntttfprtcrjt, ift and) feine «Utodjt 3" @nbe- 3"=

beffen . . . Su t)aft oielleidjt töcdjt. @x ift uid)t fo bo§t)aft unb niebrtg ge=

finnt mie bie 3tlte; er Wirb feine grettbe baran b,aben, un§ 311 bemüt^igen.

2lber Su mufjt mit ib,m fpred)en, fmnna. 9)iid) — lann er nid)t au§ftct)en,

unb $f)ilibb Würbe bie ©adje fid)ertid) berieft anbaefen. @r ift in folgen,

übertjaubt in allen Singen, fdjredlid) uugefdjictt."

„®ut. ©0 Witt td) fogleid) . . . 2Bo f)ält er fid) auf?"

,,2Bal)rfd)eintid) in feiner Kammer. Sie 2Bol)nräume ber geliebten Butter

betritt er nur, Wenn er muf;."

„GsrWarte midj t)ter/' fagte §anna mit fd)led)t berf)et)lter Erregung unb

berliefj ba§ ^immer. ^^re £>anb 3itterte, aU fte bie Stinte nieberbrüdtc, unb

t^r ®efid)t War fefjr blafj geworben.

IX.

$m S5or3immer blieb fte ftefjen, lehnte ftd) mit bem Sauden an bie 2Banb

unb berfud)te ftd) 311 fammetn. 3*jr gegenüber befanb ftd) eine Heine £abeten=

tt)üre, unb biefe Heine £b,üre führte nad) 6orneliu§' Kammer — ein bon ben

übrigen äßoljnräumen abgefonberte* fdmtale§, luft= unb lid)tlofe§ (Bemad),

beffen urfdriinglidic Seftimmung War, al§ 9Jlagb3immer 311 bienen. §anna

Tratte einmal gefagt: „@3 ift graufam, eine arme 9ftagb in folgern derlei*

Wonnen 31t laffen." 3-efct fiel MefeS äöort it)r ein . . . grau 9ianboW unb

Gfjarlotte Ratten fic au£getad)t unb eine überfbannte Närrin gef)ei£en. ©ic

aber War babei geblieben, bafj jebe» ©efdjöpf nad) 8id)t unb ©onnentid)t ber=

lange, unb bafj e§ unmenfd)lid) Wäre, Sienftleute in 9täume 31t berbamten, bie

man felber nimmermebr beWofmen Wollte. 9hm beWofjnte @ornetiu§ biefen

Werfer. Unb feine ^intter butbete ba». llnb tjatte 31: eigenem ©ebraudjc 3Wei

grofje, b,clle, gefunbe .gtmmer. äßie berfd)icben bie sFienfd)en bod^ ftnb! 3öa§

Um ©tuen unnatürlid), IjerjloS, nic^t§Würbig erfa^eint, finbet ber 5lnbere gan3

in ber Drbnung . . .

@ie mad)te einen Stritt nad^ born, 3ttr lleinen %$üx T^tn , unb blieb

Wieber flehen, ©ie tonnte nid)t, nein! fie lonnte nidjt. §ätte einzig unb
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allem ber SBunfd), bcn ^ren 31t Reifen, fie befeelt, tote leicht roäre e§ bann

getoefen, an bie Heine STtjür 3U Hopfen! 2lber bem roar nidjt fo. ©ie wollte

Ü)tet ©djroefter unb bem atmen $t)iliüp Reifen, (Sott! wie gern — aber -

fte roollte audj ifjn totebexfe^en , ifm enblid) einmal toteberfeljen. Unb weil

fte ba§ maßte, wagte fie fid) nidjt borroärt§ unb ftanb bor feiner Zfyüx, blaf;,

3aubernb nnb nngeroifj, 06 e§ ntdjt beffer roäre, umjule^xen.

Sie tjatte Üjn fo lange ntdjt gefefjen. ftaum, bafj fie iijm roäfjrenb btx

langen Söintermonate ein ober ba* anbere *0tal flüdjtig begegnet war. fjaft

immer, toenn fie 31111t ^öefnd) fam, t)iefj e§, er roäre ausgegangen. 9lber and)

olme ifm 311 fefien unb orjne t>on if)m 311 b,ören, fjatte fie feiner gebaut; jcben

2ag, jebe ©hmbe. ©ie backte an ifm, roenn fie am borgen nadj bem ®e=

fdjaft ging; fie bad)tc an ifm, roöfjrenb fte an ber @affe fafj; unb 2lbenb§,

auf bem SBege nad) <£mufe, backte fie roieber an ifm. ^mmer an ifm; bei

Sag unb bei yiatfyl £)afj er fiel) nidjt§ au§ Üjr machte, raupte fie. S)te ^ett,

mo fie nebeneinanber in $jSf)iliüp'§ (Sefdjäft gearbeitet, f)atte fie beffen beleljrt

Unb betmod) mar fie in jener $eit glücflid) geroefen — ofjne e§ 3U roiffen.

©ie nutzte e§ erft jetjt, roo jene grit um mar. SSIo^ Um fefien unb beobad)ten

bürfen — mefyr Oerlangte fie nid)t. $Im fo lange beobachten, bi§ fie ergrünbet,

roa§ ifjm fef)te. Unb bann nacfjfinnen, roie ifjm fagen, bafj fie um fein ljeim=

lid)e§ Seib roiffe. Unb roetm fie e§ if)tn gefagt, if)tt tröften, ifjm ratzen,

ötelleidjt itjn retten. ^n au§ ber ©croalt be§ finfteren ©eifte§, bon roeldjem

er befeffen loar, ertöfen. © i e flaute tiefer al§ bie 2lnbercn unb glaubte nid)t

an feine 91arrf)eit, Oon ber 5tHe im §aufe fafetten. *Dtit biefer roofjlfeilen

ßöfung motten bie 3lnberen fiel) 3ufrieben geben, ©ie füllte, bafj biefc

$ranH)eit ifjren ©it$ nidjt in feinem (Sefjitn, fonbern in feinem §er3en Ijatte.

Sßa§ ib,n betroffen, nutzte fie triebt. 5lber etroaä ©d)roere§ utufjte e§ fein;

ettt>a§ fo ©d)roere3, um iljn 31t SSoben 31t werfen unb ba feft3itf)alten, fo bafj

er fief) nimmer 3U ergeben öermodjte. ©ie roottte ifjm bie §anb entgegen=

ftreefen. 3Benn er aHein niajt auffielen fonnte, üieHeid)t ging e§ 3U ,3roeit.

(Sin roarme* 3Bort, ein berftänbnifjooller SSIid ^aben oft äßunber geroirft,

maren oft \xn ©taube, einem 2}er3toeifelten bie Hoffnung njieber3ugeben.

Sßaritm fottte fie ba& nid^t ücmtögcn? ©ie t)atte einmal gehört, bafj man
5ltte§ tonne; man muffe e§ nur ernftlia^ wollen. 9hm! fie roollte. ©ie roollte

if)m Reifen. Ob,ne etroa§ bafür 31t begehren, nod^ 31t erroarten. 9htt anhören

follte er fie ; blof; i^r anbenten, roa« ifjm fe^te. ©ie roürbe bm Üteft erraten

unb ib,m fjelfen.

91id)t§ al§ bie Heine Zfyüx ba Oor ib,r trennte fie oon ifjtn. Sßantm

nur ib,r fgtx% fo §eftig fd]lug'? ©ie fjattc ja nid)t§ S5öfe§ Oor. Unb bie

©djtoefter f)arrte, fd^roan!enb 3roijdj)en {yura^t unb .&offmtng, auf eine S5ot=

fd)aft. feiger äßortbrtta^ roäre e§, träte fie 3urücl. ©ie mnBte. ©djon ber

©djtnefter roegen mu^te fie. 2)a§ fa^ärfte fie fid) ein, um %lutl^ 3U faffen . . .

9Dtft ltnfia^erem ©c^ritt trat fie an bie Zfyüx l^eran unb jdjlofj bie Slitgen,

roie ^eroanb, ber ben 3lbgrunb nid^t feb,en roiK, in roela^en er binabfteigen

muB, er!§ob bie öanb unb llopfte an, fo laut unb ungeftüm, ba$ fie feiber

baoor crfdjrat . . .
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Stinnen blieb es ftttt. Sie Stille bünfte fic feljt lang, obfcf)on fie in

2Bitflid)feit faum eine S3iertelminute Währte. Sobann fragte brinnen eine

WiberWiltig flingenbc Stimme: „2ßer ift ba?"

gu fürecfjen üetmoctjte .franna nietjt. Sie öffnete bie SOjüte unb überfdjritt

bie SctjWelle. $ljr War, al§ ob eine unftdjtbare £anb fie OorWärtSftiefje.

2ln ber Sc^toeHe blieb fie fielen. Sie Zfyüx tiefe fie offen. 3f)te toft War

3U @nbe. $ein ©lieb öermocfjte fie ju rühren.

Cornelius fafj int ^intergrunbe ber engen Kammer, am oergitterten

fünfter, Welef)e§ bie 2lu§ftdjt auf ben finfteren Srefcpenflur fiatte. @r faf? im

Sunflen — augenfctjeinlid) mit nickte befetjäftigt.

„Sinb Sie es, 2tnna?" fragte er, in ber Meinung, bie 9)tagb märe ein=

getreten.

„Stein. (B ift nidjt . . . icf) bin e§," fagte §anna mit ftodenbem 3ltt)em

unb ofme gu §offen, bafe er fie an ber Stimme ertennen würbe.

Sennoct) tjatte er fie ertannt. @r ftanb rafti) auf unb ^ünbete eine

fcje an.

„äßolten Sie nätjer treten," iöraef) er hierauf — ofme ba§ junge TObdjen

anpfefjen.

Sie febtofj bie STfjüxe unb Wufite faum, bafe fie e§ tfjat. Sobann näherte

fie fiä) if)m. (Cornelius beutete ftumm auf einen Stutjl, unb fie fetjte fiel).

$t)r War 31t SDtutf), al§ ob fie träumte.

6r blieb ftefjen, ftütjte fiel) mit beiben Rauben auf einen anbeten Stuf)l

unb b tiefte buref) ba§ ^enftet.

„2Ba§ fül)tt Sie ju mit?"

Sie flaute ifjn an. 0bWot)t et fiel) öon ib,t abgeWenbet fjielt, fiel it)t

boctj etwa» in feinem ©eftetjt auf: ein Statten, ein bunflet §ted obet Wa3

e» fonft War. Sie fal) genauet f)in. liebet feine linfe Sajläfe, am 2luge be=

ginnenb unb fiel) im §aar üerlierenb, 30g fiel) ein bunflet Stteifen fjin, bet

einem Schnitte äfjnlid) War. Sa* Sib be§ linfen 5luge§ toat ein Wenig oer=

fetjWotten.

„2öa§ ift ^tjnen gcfcr)et)en ? öaben Sie fiel) betleijt?" fragte §anna, ifjre

Scfjeu oergeffenb, tafd) unb beforgt.

„W}
- ^ein."

„2öa§ aber Ijaben Sie ba . . . . am 3luge?"

(Sr ful)r fiel) mit ber £mnb über bie Stirn. „9Ud)t§. 2Benigften§ nidjts

üon SSelang. S3itte, Woüen Sie mit fagen, Was Sie f)ietf)etgefüf)tt Ijat."

@r fcfjieu über \i)x unerwartetes kommen nietjt berWunbert gu fein. §anna

fjatte einmal in einem SSudje gelefen, bafe ^ftenfdjen, Welche ausfctyiie&tict) üon

Einern ©ebanten befjetrfdjt finb, fiel) gegen alle» Heutige OoHfommen gteict)=

gültig ju Debatten pflegen. 5ln biefen 5lu§fprud) bact)te fie jettf. SSielleidjt

l)ätte ber Schatten eine§ SSerftotbenen in bie Stube fjeteingleitcn fönnen,

otjne bafe Cornelius fjietüon in ©tftaunen oerfetjt Worben Wäre. Sinei) er

badjte fonber ^Weifet nur an @ine§, an fein ©etjeimmB, bas, aufeer it)m,

S'iiemanb fanntc. Unb alles Rubere War ^autf) für ifm unb Sunft.
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,,^d) fjabe eine SSittc an Sic," f)o6 öanna mit 5frtfttettgimg an. Sie

mufjte iljm bodj 2lntraort geben auf feine tixaqc. 6r richtete feine äerftreut

unb unfrof) bliefenben fingen auf fie, fagte jebotf) mdjt§. So mufjte fie fort=

fahren in if)xcr Ütebe. Stocfenb unb mit niebergefdjlagcnen ßtbera berichtete

fie ifjm, toa§ bie Stfjtocfter tyx befannt fjatte. Sie berfd)loieg unb befdjönigte

nicfjty, fonbern erjäljlte einfach bie ;Xfjatfadjc. 3)ann oerftummte fie unb fjarrte

unter ftarfem .öcrjflopfen feiner Slntraort.

S)iefe erfolgte nidjt fogleid). @r roartete eine fur^e Sßcile, ob fie nic^t

nod) ettoas fjinjii^ufügen fjätte. Gnb(id) fragte er: „Unb toa§ foll id) ba tfum?"

„Wit °$xtx Butter fpredjen unb fie betuegen, bie Unglücklichen au§ ifjrer

peinüotlcn ßage ^u befreien," fagte §anna.

,,Xa» fjätte man früher tfjun muffen. ^pt)ilipp fjätte biefe peinliche Sage

nid)t erft tjeraufbefajroörcn foHen. Sßarum fprad) er nicr)t aufrichtig mit meiner

9Jtuttet? Sic f)ätte ifjm gelüifj geholfen."

„kleine Srfjroefter ift öom Öegentfjeil überzeugt," bemerfte £>anna.

,,3cf) fpreä)e nict)t öon 3^*er Sd)roefter. $d) fpreetje Don Sßfjilipp. 5ßt)ilipp

fjätte offen unb efjrlidj 31t 2ßerfe gelten follen. 9ftag er nun feine faule Sadje

fe(6er au§fed}ten."

Gine trifte $Rötf)e trat in bie Sßangen be* jungen 'DJtäbcfyenö. Sie fjatte

nidjt erwartet, in fo bürrer 2ßeifc abgefertigt 311 raerben.

,,^ft ba5 3llte§, ioas Sie mir ju fagen n,aben?" fragte fie mit bebenben

kippen.

„3a," antwortete er unb flaute fie mißmutig an. 2)iefe» ^arte, errji^te,

öon angeftreugter Arbeit erfd)lafft unb (eibenb auöfetjenbe 9Mbd)enantlii$ unb

biefe bunfel umranbeten, ernften, oortourf*fä)raeren klugen mußten bod) einen

geroiffen CHnbrucf auf tljtt machen, benn er fe^te in milberem 2one ^inju:

,,$ä) raunbere mid), bafj Sie fidj mit fo unfauberen Singen befaffen. Ueber=

laffen Sie ba% lieber ^enen, roetdjc Sdjulb baran fiaben. 2ßesf)alb betummem

Sie fiel) barum'?"

„2Beil iä) biefe Unglücflitfjen liebe unb ibnen beiftet)en möchte," entgegnete

Ipanna nid)t of)ne Unwillen.

„liefen 5}ccnfctjen ift rndjt p Reifen, glauben Sie es mir. $i)ilipp wirb

ben 3ufatnmcnbrucfj feines Öefcf)äftey boef) nid)t aufhatten fönnen. $ü) bin

fein tafmann, aber fo biet f)abe idj Wäfjrenb biefer Monate boct) gelernt, um
oorau^fagen 51t fönnen, ba% ^f)itipp, über furj ober lang, ju ©runbe gef)en

mufj. %d) Weifj nict)t einmal, ob e§ öon SSoxttjetl für if)n toäre, materielle

Opfer 31t bringen, um bie ßataftroplje f)inau§3ufc^iebcn. tfaft oünft e$ miel)

flüger, ben knoten fo rafd) toie möglich ju burd)l)auen."

„2Beifj ^fvilipp um feine Sage?" fragte öanna, bereu 9iötf)e einer tiefen

SBläffe geWidjcn mar.

„2ßie füllte er nid)t? 9lber er mill blinb unb taub fein. 3ll§ ob man bag

SSerfjängniB aufhalten fönnte, inbem man fid) bie klugen oerf)üHt unb bie

D^ren oerftopft!"

„5lber b,aben Sie ifi,m nic§t gefagt . .
.?"

,Mtfyx als einmal. 6r roill jeboe^ nidjt b,ören."

Seutfc^e 3iunbfcf)au. XX, i. 2
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„^nbeffen . . . öielleidjt ift bod) nod) ntdjt 3lltte§ üertoren. $m (Sang

eine» ©efd)äfte§ treten manchmal ©toctungen ein. ttebettoinbet man tiefe,

gef)t e§ miebcr flott öorh)ärt§. Reifen (Sie bem armen 33ruber! 9frir bicfc»

©ine Wcal. ,3ft e§ öergeblid) geroefeu — nnn ! bann mag ba» SBetoufjtfein ©ie

tröften, baf$ ©ie, menn öielteid)t aud) nidjt ttug, fo bod) brübertid) an it)m

ge^anbclt tjaöen."

5luf§ 3ltm bliette er burdj» genfter unb blieb ftumm.

„(Sie mürbigen mict) nid)t einmal einer Slnttuort," fuf)r §anna bitter fort.

„ÜBielleidjt befrembet e§ (Sie, bafj idj mir anmaße, ©ie p einem @ntfd)tuffe

brängen 311 motten. ©ie l)aben mir fdjon früher einmal bebeutet, bafj ©ie

baZ nid)t lieben."

„SBann märe ba* gefc^etjen?" unterbrach er fie.

„damals, im Sommer, als id), tfjöridjt genug, ntidj oerleiten liefj, 3tönen

l)infid)tlid) 3$xet ßufnnft 9tatt)jd)läge ju erteilen. S)a§ Ijattc ict) munterten

fotten. Sie motten üon 9Uemanbem belehrt merben, unb ba§ am allerletzten

oon einer grau, ©ie fd)ät$en mal)rfd)einlict) mein (Sefctjledjt gering unb galten

e§ für unerhörte Ueber^cbung, menn ein äßeib fiel) tjcrauSnimmt, einen Wann
meiftern 311 moUen."

„äßarum glauben ©ie ba%V fragte er üerttmnbert.

„£)! fo etroaS errät fj man balb. 5113 mir im (Sefdjäft 3^re§ SSruberS

nebeueinanber arbeiteten, mären Sie cfjex geftorben, al§ fiel) eine 2lu»!unft bon

mir ju erbitten. Sagen ©ie nidjt» bagegen. steine ©djmefter öcradjten ©ie,

xa) raeifj e». 63 fteett eben nodj Diel öom djrifttidjen 9l*fetentf)um in $!§nen.

5£ie d)riftlid)e 9t3tefe letjrt ben 9Jtann, im Sßeibe bie Urheberin aEe§ liebet»

in fetjen unb ba§ äßeib mie bie ©ünbe fetber 3U meiben. Hub barum finb

bie d)riftlid)en flöteten bie legten, meldte ba% äßeib als bem Planne gleid^

ftetjenb anfeljen motten. 2lu3 alten ©duften unb Stänben ergeben firf) Stimmen,

meiere für bie Steckte ber grau bas äßort ergreifen: nur bie frommen Rängen

mit tmrtnäctiger $äf)igteit am Sitten unb prebigen nad) mie üor bie fd)ranten=

tofe Unterwerfung be§ äßeibe§ unter ben 9J£ann. äßir brauchen blofj einen

33ticf in bie Sßüctjer ber Äirdjenleljrer unb ^eiligen 3U roerfen. So oft barin

Dom äßeibe bie 9iebe ift, tönt uns ba* alte Sieb entgegen: £)a» äßeib fei bie

©ünbe unb t)abe bem Staune untert^au 31t fein. £ent'en ©ie nur an bie

^Briefe be§ Slüoftel» ^auluS. Unb mer foldjc ,t'el)ren oon töinbtieit an in fid)

aufnimmt, bem gcfjen fie in gteijd) unb S3tut über, unb er roirb fie nimmer

tos — fetbft menn er es öeriud)tc. Unb ©ie l)aben e§ nid)t einmal öerfudjt."

©ie tjatte fic^ gan^ raarm gerebet, unb er, ber it)r 00U ßrftaunen 3itgel)ört

l)atte, fentte jetst oor biefen prächtigen buntlcn s,Dtäbd)enaugen ben 33lic! 31t

Stoben. 2ßaö fie i^m gejagt Ijatte, ttang it)m fo neu, fo fremb, ba§ er im

erften Momente nict}t nutzte, loaö er barauf antmorten füllte.

, (
©ie tf)un ben djriftlidjen Slöteten Unrecht," fprac§ er am ©übe. „9Hd)t

gegen ba$ $Beib rid)tet fia^ bie fyeinbfeligtcit biefer Männer, mo^l aber gegen

bie ©ünbe, 3U meldjer fie bnrd) bie grau — and) gegen bereu s
Jlbfid)t unb

äßilten — oerieitet merben. Db,ne ba* äßeib entfäEt bie ^töglidjteit 311 biefer

einen ©ünbe, unb barnm gebietet bie ftlugljeit, ba§ 2ßeib felber 3U flieljen."



Gcmta*. 19

(Sr üertoirrte fid) ülötjlid), unb aud) -öanna hntrbe berlegen. „SMefe 5Bemer=

hingen finb allgemeiner 91atur, " fügte et rafd) (jutju. „Unb toa§ nun mid)

fcerfönlid) betrifft, fo muffen Sie bebenten, bafj id) %fox ®efd)tea)t nid)t

tenne. $ü) fann e§ bemnad) raeber Raffen nod) lieben. 9Hcmaly t)a6e idj mit

grauen t>ertel)rt, mit grauen gelebt — au^er mit meiner Butter unb feijt,

feit ßinyem, mit 3fljter Sd)tt>efter. Unb tnenn Sie biefe Reiben mit unbe=

fangeuem 2luge betrauten: finb fie barnad) angetan, midj für 3f)r Öefdjlcdjt

$u begeiftern?"

„91ein," gab §anna mit einem fdjraad)en £äd)eln ju. „äßarum aber rcaren

Sie gegen mid) fo t)od)mütt)ig unb tooHten Sie mit mir burdjau* nid)t* 31t

fdjaffen f)aben?"

„Skrfetjen Sie fid) in meine Sage, e^e Sie mid) üerurtljeilen," erhriberte

er, unb ein flüchtige» 9totf) färbte feine äßangen. „^dj bin in biefem £mufe

wiberraiEig gebutbet unb überflüffig. SDa» meiß unb füllte id). ^n ben Singen

meiner 9Jcntter unb ^xtx Sdjraefter tjaben nur jene Männer SBertt), bie e*

3u äöege bringen, ©etb 311 ertoerben. Unb auf ©elberraerb terfte^e id) mid)

nid)t. $d) füt)le mid) oon meiner Butter bemitteibet unb gering gefdjäfct unb

öon $f)rer Sd)tr>efter t>erad)tct. 6§ fiel mir nid)t ein, öorauSjufe^en, bafe Sie

anber§ beuten tonnten. SBotjl üermutfjete id) in 3Dnen eine eblere -ftatur, al§

biefenige $t)rer Sd)tt>efter ift. 2)ennod) aber glaubte id), bafj Sie bie bentbar

übetfte unb uiebrigfte
s])teinung Don mir Ratten. Unb ba tann es Sie nidjt

hnmbern, baft id) mid) öon ^bnen ^urüdjog unb nidjt§ mit S^nen 311 ttjnn

^aben mottle.

"

„9hm aber finb Sie anberer 2lnftd)t?" fragte §anna unb roar nalje baran,

il)m bie §anb ^injuftreclen , bedang fid) jeboct) unb tiefe c§ fein, „$ty Sie

t)erad)ten! 2Jtem (Sott! raarum benn? SDafj id) Sie nid)t t>erfte!)e, baß $$xt

9trt 31t leben mir ein 9mÜ)fet ift — altes" ba$ ift nod) fein örunb, Sie 3U

öerad)ten. $d) tjalte Sie für unglücflid), für fo unglüdlid), bafe id) es mit

äöorten nid)t au§3ubrüdeu üermag. äöarum Sie ^x ßeben üerberben unb

fid) 3U einem Safein öerurtf)eilt Imben, ba» mid) faft fd)limmer bünft al» ba$=

jenige etne§ (befangenen, raetdjer 3ft>ifd)en ßerfermauern feine Sage öerrinneu

fie()t — ba§ muffen Sie raiffen. ^ct; tneife es nict)t nnb roerbe e§ niemals

ergrünben, Inenn Sie mir nid)t Reifen. 5lber fagen Sie mir nur ©ine». 5£a

Sic an öott unb bie Unfterblidjteit ber Seele glauben: rcie werben Sie einften*

öor feinem s
Jtic^terftu^t befielen lönnen? raa§ i^m antworten, tnemt er Sie

fragen Uürb, Inas Sie au§ %i)xn Slxajt unb 3f)rer ^ngenb unb allen ben

|)cr3en§= unb ©eifteögaben, bie er Sonett gnäbig öcrlie^, gemad)t ^aben?"

6r flaute fie an unb fd)tuieg.

„Sie ^aben rao^l bon Sünbern gehört unb gelefen, raeldje fid) in tiefe

ßinfamteit prüdaogen, um ba Sufee 31t tfjun," fprac^ er nad) einer SOßeile.

„5luc^ ic^ backte baran. Slber bie 33nBe fd)ien mir 31t leid)t. §icr, in biefem

£auje, unter biefen flcinlid)en 33erb,ältniffen 311 leben, gefettet an mir übel-

toollenbe, felbftfüd)tige, im .öcr^en nnb ©eift befd)ränlte sFcenfd)en, abhängig

öon it)nen, täglid) if)ren 51abelftid)en, it)icn groBcn unb fteinen S?oöf)eiten über=

antwortet, gering geartet, üeräd)tlid) augefeljen: baö ift, glauben ^ie mir, eine
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taufenbfadj fcfjrocrcre ähtfje, at§ in einet Söüfte gu (eben, ein ljärene§ §emb
gu tragen, fid) 3U geißeln unb öon äöu^cln 311 ernähren. 2lber eben, toeil e§

fernerer ift, fjabe id) mir biefe Shifje erroäbjt. ©ie rairb nur !einen §eiligen=

fdjein erwerben, unb roenn mein Seib einmal tobt unb jei-fatten ift, mirb 9He=

manb fie türmen. Wcan mirb — roenn überhaupt — meiner at§ eine§ Darren

gebenfen. 2)a3 meifj id), unb gerabe toeil id) e§ roeifj, $abc id) mid) ju biefer

Sufje entfd)loffen."

„2lber rce§f)alb ?" rief §anna, Don unbeftimmter 9lngft ergriffen. „2Ba3

b,aben ©ie getrau, um eine fo fernere SBufse auf fid) 3U laben?"

„9tid)ts ... in ben Shigcn ber SQßclt. @ine SEobfünbe öor (Sott."

§anna lächelte ungläubig. „2)a§ finb roobj nur frantfjafte ©nbilbungen,"

meinte fie.

(£r fd)üttelte ben Äoöf. „£) nein. ©ie felbft fjaben mid) b,odjmütf)ig ge=

nannt. Unb unter ben fieben Sobfünben ftel)t ber ^>od)mutf) obenan."

„S)u guter §ünmel! 2)a§ fagte id) fo . . . otjnc etroaö 2lrge§ babei 3U

benfen. $n biefem ©inne finb alle 9-ftcnfdjen mcljr ober roeniger l)od)mütt)ig."

„£)a§ entfdjulbigt mid) nid)t Oor ©ott. SBürben ©ie einen TOrber frei=

förccfjen, btofj roeil er nidjt ber ©innige ift?"

,,2ld)! ba§ ift ctroag gan3 2lnbere§."

„2ßeil cö toeniger 9Jiörbcr at§ b,od)mütI)ige 531enfd^en gibt? SDarnadj fragt

(Sott nidjt. (fr bat tm§ feine ©ebote Oerlünbet, unb mir finb öeröflid)tct, fie

•ju galten; ot)ite ßlaufet unb ol)ne 2lu§nal)me."

„5Darum alfo führen ©ie biefe3 Sflwmcrleben!" rief §anna mitleiböott

unb fdjlug bie §änbe ^ufammen. „Unb wollen babei öerljarren — bi§ an

3f)r (Snbe?"

,,33orau3fid)tlitf) — ja. $d) f)abe baä meinem ßfjarattcr am menigften

entföredjcnbe Soo3 geroäfylt. Oft bünft e§ mid) unerträglidj. 5tber je unerträg=

lidjer e§ mir crfdjeint, um fo meb,r erlernte id), Wie red)t id) tt)at , e§ gu er=

Wählen. $d) fann für ben |>od)mutb,§teufel, ber midj bel)errfd)t, niemals t)art

genug ge^üdjtigt werben."

§anua bliette iljn mit ftiUer äkrWunberung an. (£§ War ib,r feltfam,

beinah, unbegreiflich, bafj er fo üertraulid), fo aufrichtig 3U iljr füradj. Unb
bod) mar e§ fo natürlict)! (£in junget §erj mag fid) nod) fo ftreng unöer=

brüd)lidje§ ©d)Weigen auferlegt fjaben: e§ tann nietjt raiberfteljen , toenn ifjm

ein anbere§ iunge§ ^er^ in toarmer Xbcitnab,me entgegeufdjlägt. £)ann fpringen

bie ^ertertljüreu auf unb fallen bie Letten ah, unb bie gefangen gehaltene

^ugenb ftürmt b,inauy in bie freie ßuft, bem ©onnenlidjte ju, unb fagt unb

ttagt, ma§ fie gelitten in einfamer §aft, unb ift gleictjfam erlöft, toeil fie e§

fagen unb flogen barf. ©ie mar jmeiunb^manjig unb er fünfunb^man^ig 3^re
alt: roie b,ätten fie ha einanber nietjt üerfteb,en, nierjt finben foUen!

„Stun aber taffen ©ie uns öon anberen SMngen reben," fagte 6orneliu§,

e^e §anna 3 e^ gefunben, auf feine legten SBorte ettoa§ 31t ertoibern. 33iel=

leicht reute e§ ifjn ^alö unb batb, ib,r fo oiel anbertraut 31t b,aben. „Um
S^nen 3u bemeifen, ba% id) nidjt eigenfinnig bin," fub,r er fort, „raill id) ^eute

nod) mit meiner 5)lutter fpred)en. 5lber fie folt bie Dolle äßaljrljeit b,ören.
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3u lügen üerftefie idj nidjt. Unb aufjerbem t-erlangt jebc ©cfyulb ifyxt

<5üf)ne."

£mmta War aufgeftanben.

„3fdj banle $tjnen," fagte fte Warm unb tjielt ü)tn mit treuherziger 9JHene

bie §anb t)in. $lüdjtig Berührte er bie ^arte, Blaffe TObdjenbanb . . . unb

trat bann fdjnett twn öanna weg.

„3>dj bante S'tjnen," Wieberfjotte fte, unb iljr ®eftcf)t mar öon einem froren

Säbeln erhellt, ba% eö Beinahe fctjön erfreuten lief?. „Q-ür 9tlte3 bante id)

$fnten; audj bafür, ba$ ©ie mir ein Wenig Vertrauen gefdjenft f)abcn. Seben

6ie Wol)t."

2113 fie brausen ftaub, lag nod) ba§fetbe ftrafytenbe Säcfjeln auf itjrem

blaffen 2lntlitj. ©ie mar gtüdtid). inmitten U)te§ freublofen, opferboüen

unb tummerreidjen 2lrbeit3teben§ — War fte gtüdlidj.

X.

2)er junge 2trtt)ur ©trobler litt feit einiger geit an einer geWiffen 8d)Wer=

muri). @r mar im (Sefdjäft be§ Oheims fteifjiger aU früher, l)ielt bie ®e=

fdjäftSftunben mit größerer ^ünftlid)leit ein unb couöertirte unb abrefftrte bie

S5riefe mit foldjer ©mfigleit, bafj ber Dfjeim einmal 31t ifjm fagte: „Söemt

2)u fo fortfätjrft, mirft £)u balb fo biet leiften, mie mein jüngfter ^rattitant."

3)tefe§ ßob rnadjte jebodj teinen (Hnbruct auf ben, melden e§ anging. 2lrtl)ur

fettete blofj unb runzelte bebeutung§bott bie ©tira.

@r mar ein gefugter unb diel umworbener freier. 5lber alle biefe jungen

^Räbdjen unb bereu Mütter, welche ifjm unb feinen Altern ben ."pof matten,

biefe fidjernben, aufgeüutjten TObdjen unb bie attp freunbliäjen, atfju entgegen*

lommenben Mütter waren ifjm gleichgültig, ja mibermärtig. „^dj fjeiratfje

nidjt," fagte er zu feiner Butter. ,,©ie galten mief) blofj jum Darren, äöeil

iä) reid) bin, tf)un fie fo, als ob 5lHe§, roa§ id) fage, 5lu§fprüct)e eine§ 2Bciieu

mären. 3n äßirtlid)leit mad)t ftc£) leine ©innige etWa§ au3 mir. Unb mie

bumm, mie unau§fte!)ticfj alle biefe 9Mbd)en fiub mit itjrem ewigen ©elieber

unb ifjrem fiel) SDrefyen unb gieren! «Sagt jemals @ine etwa* Vernünftigem ?

9Hd)t§ aU iummtjeiten betommt man 31t f)ören. $a freiließ, menn (Hne ge=

Wollt t^ätte !" fdjtofj er metandjolifd).

„$ty fjabe 3)ir taufenbmal gefagt, bafj mir jebe ©d)Wiegertod)ter Will=

lommen ift," erWiberte barauf $ftama ©trobler, bie eine gute, einfädle grau

War unb ben ©ofm vergötterte. „*Dtag fie nun arm fein ober reid): Wenn fte

nur üerftänbig unb gemütvoll ift unb £)id) lieb Ijat. SBarum f)aft 3)u £)idj

um biefe (Sine nidjt bemorben ?"

,,$d) bitte %j\ü), Butter, fprec^en Wir nic^t baüon. Sie föine mag

mic^ nietjt."

5Da§ mottle unb tonnte feine 5Jlutter nimmermehr glauben. Hub fie rebete

t^m fo lange 31t, fein ©lud ,ut öerfuc^en, bi§ er Ujx öerfprac§, ibren 9tat£) ]u

befolgen unb baö noc^ tjeutc.

6r ^atte §anna lange uic^t gefeHjjett, jeboct) erfahren, in meinem ©efdjäft

fie bebienftet War, unb fo lentte er noc^ am fetben 2lbenb bm Stritt nacb

ber 9ftariaf)ilferftraf}e. ^tn ©efc^äft Würbe noc^ gearbeitet, tatben, öon
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I)öftid)cn , bie £Ijitxe angeltoeit öffnenben Sommi§ Begleitet, traten au§ bem

glänjenb erleuchteten Saben. Irinnen t)errfd)te ein IeBrjafte§ Stjun unb treiben,

unb brausen [tauten fid) bie üpaffanten, um bie hinter ben mit etettrifetjem

£ict)te err)ettten Sdjaufenftern aufgcftaöeltcn $aden, 5JtänteI, ßleiber unb anberen

Öcrrlicpciten p BeWunbern.

„Unb ba brinnen ftjjt fie bm ganzen Sag," backte 3trtl)ur, „unb plagt fid)

für einen £mngeriot)n. SBatum ict) fie nict)t bergeffen tann? Sie ift boct) Bei

Sßeitem uid)t bie ©ctjönfte."

nein. Saufenbe unb aBer Saufenbe waren fctjöucr als fie. ^eboct)

biefeS lieBe, Blaffe ©efidjt mit bm buntlen Singen unb bem tlugen unb fünften

Säbeln . . . Sag unb Utadjt fd)WeBte e» itjm öor, biefe§ anfprud)ölofe , lieBe

©eftdjt. „Rubere mögen gelehrter fein aU fie," backte 2trtt)ur weiter, „unb

gefd)Wätiiger unb luftiger. SIBer ein BeffereS §er,3 at§ fie tann ßeine B,aBen.

Unb üerftäubig ift fie aud). 9Jlit einer folgen fjfrau 31t leben, müfjte ber

Fimmel auf Gerben fein. SBcmtm mag fie mid) beun nid)t?"

(Sr Würbe ganj trüBfinnig. £>ie SSorüBergctjenben fliegen it)n unb Be=

flagteu fid) üBer itjn, h>eil er iljnen im äöege War.

„2Öie groB bie 9Jcenfd)en finb!" badete er. „Unb toa§ Will beim ber lange

ßerl bort, Weld)er fid) uidjt üon ber ©teile rütjrt? JßieEeidjt befiubet er fid)

in ber gteidjen Sage Wie ict) unb Wartet er auf ba$ Sd)lie&eu be§ ®efd)äfte§,

um eine* ber {yräulein f)cim3ugeleiten. *Diag er! 2Benn c» nur nietjt ."panna

ift, auf bie er Wartet. SDaö Wäre eine Unöerfd)ömtt)eit."

6r fing an, ben „langen ßerl" mit fctjeelcn SSlidcn ait3ufet)cn. tiefer

entfernte fidt) Wiebcrljolt gelm, ^Wan^ig ©djritte Weit, fo bafj 2trtt)itr il)it a'u§

bem (Sefidjt üerlor unb im Stillen tjoffte, ber Sänge Wäre enbgültig feiner

äöege gegangen. 516er immer Wieber fetjrte er mr alten ©teile jurüct, fafjte,

Wie 5lrt!t)ur, Oor einem Sctjaufenfter Soften unb tl)at, al§ Wenn er bie Kleiber

unb Stautet unb Jadeit mit großem $ntereffe Betrachtete.

„(vin unangenehmer 9ftenfd)!" entfdjieb Slrttjur am Gsnbe.

@3 fdjlug act)t Uf)r, ein Viertel auf neun, tjalB neun. 5Die ©aSftammen
Würben abgebrebt, ba* (Sefdjäft gefctjloffen. §aftig ftrömten bie ^öebieufteten

fjeraus auf bie Strafe, unb aU eine ber Seiten crfct)ien §anna in it)rer

fd)War]en Uniform mit einem §albfd)teier öor bem erbeten ©efid)t unb über

ben öom (SaSlidjt unb bem dielen Üiectjucn trübe Blidenben Singen.

5lrtt)itr Wollte fie nict)t aufpredjeu, fo lange bieö oon neugierigen ober gar

Bostjaften Kollegen unb Gollegittneu Bemertt Werben tonnte. SDa§ Wäre it)r

Wat)rfd)einlid) unBcquem geWefen. 6r lieft it)r einen flehten ä3orfprung unb

folgte it)r fobaun — it)r -öütdjen feft im Singe Betjaltenb, um fie im ©ebräuge

nidjt 31t üertieren.

S)a - - überholte ibu ^emanb. 6r Blidte biefen ^emanb an unb ertannte

bm Saugen.

„2Bem läuft er beun nad)?" fragte fid) Slrttjur oolt Unwillen, „^etjt

fet)e id) fie nid)t metjr. tiefer SSenget mit feiner taugen ©eftalt t)at fie

meinen Soliden entzogen. IqoV it)n ber Äudud!"
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(£r befcfjleunigtc bcn Stritt, Blieb jebocf) plöfelict) tote angewurzelt fielen.

@r fjatte ba§ öütcben Wieber cntbccft. 2lber neben bcm .•putzen taufte ein

anberer £mt auf — ein runber, fä)War3er 9)tänncrf)itt. Hub ."put unb .öütäjen

Waren cinanber beforgniBerregcnb nafye. 23lafj cor üEßuttj [türmte 2trt^ur

lüeitex. 5lber es War 31t fpät.

©er Sänge tjatte <&anna bereits angeförodjen. @r tjattc geWagt, auf

•Öcmna 31t Warten uub fie nun atr,ufored)en

!

„(Sine folcfjc ^redjljeit!" murmelte Slrtbur. „Sie fcnnt bcn Soffen

tnarjrfcrjcinnctj) gar nidjt. 33) Htufj t^x 31t öülfe tommen."

Xlnb fict) mit bem (Sttbogen eine ©äffe bafmenb, eilte er ben Reiben nacf).

Schnell fjatte er fie eingeölt unb war bicf)t hinter ifjnen. Gr r)örte fogar,

Wa§ fie 3U einanber fagteu.

„$dj Bin . . . fefjr überrafdjt," ftammelte öanna, wtftdjer Wie $ewanb,

b^m e§ 5Mf)e foftet, 3itfammenf)ängenb 31t fprecgen. „%)a% Sie e§ Wären,

batte id) niajt üermutfiet. Tarum erfdjraf iti) and), al§ Sie midj anrebcten."

„2)a§ tfjut mir fefir leib," antwortete ber Sänge.

,,Sld)! Wa§ liegt baran? 60 ift fdjon oorüber. ^d) toujste gar nidjt,

ba% ^f)nen befannt fei, Wo id) arBeite."

„jpfjtliw fagte e§ mir."

„Öaben Sie lange auf micf) Warten muffen
1?"

„63 tarn mir nictjt lange cor. .33) backte, baz ©efäjäft Würbe fdjon um
ficben llr)r gefperrt unb fanb midj eine f)alBe Stunbe Dor fiebert ein, um Sie

nicf)t 311 oerfebbten.

"

„Sdjon um fjalb fieben Ufjr! 9Tcein ©ort! bann mußten Sie faft jroei

Stunben lang Warten! S?et biefem äßinb unb biefer Äätte," fagte öanna
mit einem SBebauem unb einer ÜL'fjei'lnafjme, bafj c§ 2lrtf)itr tatt überlief.

„ü)a§ tf)itt ja nirfjtS. $d) Wollte ^^ten ungefäumt 31t Wiffen machen,

ba% id) geftern nod) mit meiner Butter fprad).

'

„9tun . . . unb Wa§ fagte fie V fragte §anna Doli £mft.

„@§ ift zin lieben*Würbiger $ug in ber angenehmen menfcfilidjen Dktur,

ein 23et)agen barin 3U finben, auf eine 23itte Slnberer üorerft Stein 311 fagen.

(SinftWeilen f)ält meine Rentier für gut, bie (Mräntte uub llnöerföfjnlidjc 31t

fpielen. ^nbeffen Wirb fie — baran jjtoeifte ict) taum — biefe 9Me Balb

aufgeben. Sic Will fidj nur öorerft nod) ein Wenig bitten laffen."

„63 ift alfo §offnung oorfjanben . . .
?"

,£§&> ja- ^ebenfalls wirb e§ mein SSeftrebett fein" . . .

„(Buten 3lbenb, gräutein |>anna," fagte in biefem 5lugenblicf 5lrtfjur

Strobler, ber nid)t länger an fict) 3U galten üermod)te.

§auua uub tljr ^Begleiter fuhren fjerum. Wät uufidjcrem Säbeln trat

3(rtfjur an öanna'» redete Seite unb lüftete grüfjenb ben §ut.

„Sßetajc angenehme lleberrafcljung!" fagte er mit fcf)lea)t gefpiettem Gr=

ftaunen. „2Bof]in belieben Sie 311 gef)en?"

„5cac^ -öaufe," antwortete öanna uod) gau3 faffung§lo§ in §olge biefe§

unerwarteten Ueberfatle§, Wäb,renb \§x ^Begleiter ben jitbringltdjett gremben
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mit finftcren abliefen anfaf). „5116er Bleiben Wir nid)t fielen. 2Bit hemmen
ben S3erfet)r."

„kennen Sie biefen 3Jlcnf(^en?" murmelte Gornetiug.

„£) ja!" berfetjte 2lrt£)ur, ber bie #rage gehört tjatte, an -öanna'* Stelle

unb Warf fid) in bie 35ruft. „$ct) fyabe bie (£f)re, mit tfriürtcin ^enjel betannt

3U fein, SBollen Sie bie ©üte Ijaben, mid) bem §errn oor^uftetlen, ^räulein

^anna?"

2)iefe !am feinem 2Öunfd)e nadj unb nannte aud) be» anbeten Flamen.

Söetbe rücften turj ben £mt unb flauten einanber nidjt§ Weniger al§ Wot)l=

Wollenb an.

(Sornelius fanb ben gremben WiberWärtig. 35teIIeicr)t Ijatte er — ofjne

e3 3U Wollen — geftört. SJtelleidjt pflegte biefer ^rembe fic allabenblid)

IieimjuBegleiten. ^etjt erinnerte er fiä), bafs im öaufe öon einem jungen

9)lanne biefes tarnen» Wiebertjolt bie 9tebe geWefen war; baß foWot)l feine

Butter aU $rau @b,artotte erWäfjnt Ratten, ba^ biefer junge £jcrr Strobler

fid) für fmnna intereffire, unb Ina» für ein ©lue! e§ U)äre, Wenn er fte

Ijeirat^ete. dlun — ftören Wollte er nid)t. 3Ba§ fjätte er ib,r attet) in ber

©egenWart eine» dritten noct) fagen tonnen — er, ber fo Weltfremb unb

menfd)enfd)eu geworben War, bau tun bie blofje 91äbe eine* Unbefannteu

aufregte ?

„@httc 91act)t," fagte er gait3 unoermittelt unb bog fo rofdj in eine

fpärlid) erleuchtete Seitengaffe ab f bafj er £mnna'» Süden im diu cntfdjWunben

War. Sie Ijatte nidjt einmal 3eit gehabt, feinem ©rufje ju banten.

„33ßa§ fiel ^i)mn ein?" Wenbete fic fid) mit einer .£)eftig!eit, Welche fonft

uictjt in ifjrem SBefen tag, an 5lrtf)ttr. „2Ba§ Wollen Sie üon mir? Sie

Ijaben u)tt oertrieben."

„$$) bebauere ferjr , Wafjrnetjmen ju muffen, baß Sie feine tfludjt ^e=

Hagen," antwortete ber junge 5Jtann. ,,@» tag nidjt in meiner ?lbfid)t, it)it

gu bertreiben. 2ßa§ ttjat ict) ifjm benn , bafj er Wie ein SBirbelWinb baöon=

fauftc? (Sleidj i^m l)abe id) auf «Sic gewartet, Weil id) Sie jefjett unb

füred)en Wollte. Safj er mir utOortam, ift ttictjt meine Sd)ttlb. @r f)at eben

längere Seine atö id). 5lber Wenn feine ^tudjt Sie betrübt, Will id) if)m

nachlaufen unb Derfudjen, üjn einloten unb tfnt jurücf^ubringen."

„5ldj! laffen Sie c» fein!" fagte §anna noef) immer ungehalten.

„5lber idj Würbe e§ gern tt)tm," erWiberte Slrtfjur. „20a* tt)äte id) nidjt,

um $Ijnert angenehm ju fein, ^räulein öanna!"

Sein 2on unb fein ergebener, fnrdjtfamer S3licl entwaffneten bau junge

9Mbd)en. Sie flaute ib,n freunblic^er an unb begann Oon anberen Singen

gu reben.

^u i^rem öer^en tjatte fte oft unb oft gebetet, er möchte abtaffen Oon it)r

unb nimmer nm fie Werben. Seine SBerbung anjunelbmen, fdjien i^r un=

möglich ; unb faft ebenfo fc^Wer büntte e§ fie, ibu ab^uWeifen. Sie liebte it)n

uicljt; Wie tonnte fie ib,n ba b,eiratb,en? 6r War reictj ! Wie burfte fie ib,n

abWeifen in ifjrer bebrängten Sage? SBenn fie allein geftanben im Seben —
fte f)ätte nic^t gefc^Wantt. Sie Ijatte fo Wenig 33ebürfniffe. 5Hemalv, niemal»
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ijäüc fie fid) um bes ©elbes mitten bcrfauft. 2lber biedren! Sie liebte ifrce

{yamilie, Iie6te fie mit jener blinben unb unbegreiflichen l'iebe , bereit nur

gfrouen^ergen fäljig finb; liebte fie, tote bas Tfyiex feinen bumpfen unb

finftcren Stall, mie ber SSogel feinen engen $afig liebt, raeil fie fein anberes,

befferes .freim baben. Sie fuct)te unb mußte feine (frflärung für ibre blinbe,

inftinctipe 5lnl)änglid)feit. Sie füllte fid) Gins mit ber Sdjtoeftet, bereu

©atten unb ßinbern — oieltcid)t meil fie nic^tÄ 5Beffexe§ t)atte als biefe

9ftenfd)en, unb lieben mußte, um (eben 311 fönnen. yyür biefe 9)tenfd)en

arbeitete fie, für biefe 9}cenfd)en forgte fie fid); taufenb Cpfer fjattc fie i^nen

fdjon gebracht unb mürbe nocf) taufenb Cpfer bringen — am Gnbe bielleidjt

aud) bas fdjroerfte, beffen ein feufdjes sFcäbd)enber3 fäf)ig ift: fid) einem uit=

geliebten (Satten bi^ugebeu. Sie wußte , mie fdjraaa^ fie mar in ibrem

Opfermut^. 9Jcöd)te biefe eine 2krfud)ung niemals an fie herantreten!

möchte ber reiche freier, beffen (Selb alle Sorgen ber 3bren mie mit einem

,3auberfd)lagc bannen mürbe, niemals bas entfdjeibenbe 233ort fpredjen ! Gnt^

fetjlidj märe e§, 3U unterliegen; faft ebenfo entfe^lid), ju roibcrfteben, bie $>fyxm

bielleidjt gu ©runbe get)en ]u fef)en unb ficfj bann fagen ju muffen: 3n beiner

Sjanb lag es, fie 511 retten, unb bu baft biet; itict)t opfern roollen!

9lrtljur blieb an ibrer Seite unb begleitete fie bis nadj £mufe. Sie

fprad)en nid)tsfagenbe Singe — roas, um 5tlle§ in ber SQßelt, tonnte Shtfjur

aud) fonft fagen! — aber ungeachtet feiner Selbftgefältigteit fd)lug er bem

jungen 9Mbd)en gegenüber einen fo befdjeibenen unb 3agb,aften 5£on an, baß

.<panna aus jebem feiner äöorte herausfühlen mußte, mie biet i£)m baran ge=

legen mar, fid) ib,r 2Bo bigefallen 311 erringen, ^xtx dlatux nad) oermodjte

fie gegen 1ftenfd)en, bie ibr freunblid) begegneten, nidjt abftoßenb 31t fein,

unb fo ließ fie fid), eb,e fie fid) am 2t)ore Don l$m trennte, balb gegen ifjren

äßillen, %u bem 3)erfpred)en (jinreifjen , feine Butter (bie fie fo gern, 0! fo

gern fennen lernen möchte, mürbe 3lrtljur nid)t mübe, ifjr 31t Perfidem) am
nädjften Sonntag 311 befudjen.

Siefes äkrfpredjen reute fie, faunt baß fie es gegeben fyatte, unb fie be=

fanb fid) in gebrüdter Stimmung, als fie in ibrem befdjeibenen öeim anlangte.

3br Q)ater mar ju .'paufe. @r fjatte bereits 31t 5lbenb gegeffen unb fabritt

in einen bunten Sd)lafrorf getteibet, mit einem 5e3 auf oem Äopfe unb aus

einer türfifajen pfeife fd)maud)enb, im ^immer auf imo Q b-

(5r fat) mie bie Äarrifatur eines ftünftlers aus: lang, tjager, mit roef)en=

ben, bis auf bie Schultern fjerabfallenben f(f)toar,j gefärbten -fraaren, bas glatt

rafirte, oon un^äljligen feinen kungeln burd)3ogene ©efidjt über unb über

mit 9£ei»mef)l beftäubt. Siefer halb fünfunbfect)3igjäl)rige 9Jtann t)atte fid)

(unb er rühmte fief) beffen) ein jugenblid)es £>er3 31: bemabven gemußt. (n

fjatte in feiner ^ugenb baoon geträumt, menigftens ein fyrang Sifjt ober

Sfjalberg 51t raerben, mar jebod) 00m Sßirtuofeu balb 311m tölaüierlel)rer t)erab=

geftiegen. Seine Schülerinnen, in bie er abmed)felnb oerlicbt mar, ladjten itjn

aus ; aber ba er — ©ort mußte, marum ! im 9tufe ftanb , ein „genialer"

i'eb,rer 31t fein, r^atte er ftets 311 tbun unb mar fogar yemlicb gefugt. @r

t)atte jung get)eiratl)et — aus Neigung — unb fieben ßinber gebabt. Seine
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grau liebte if)n abgöttifd) ... er jcbod) legte geringen SBertfj barauf, mar

feiten 311 §aufe nnb licfj feine gamilie Mangel leiben — feiner grau ein

für äße 9)cal gebictenb, iljn nidjt mit |>au§t)altforgen ju »lagen nnb if)m

niemals öon traurigen fingen 31t erhallten, raeil trübe ©efprädje üjn fran?

matten. 3um ©lüdE (fjauptfäajlid) für fic fel6ft) ftarben fünf ber ßinber,

bcüor fie bau erftc SebenSjatjr erreicht Ratten, nnb iljr SSater pflegte, tuemt

eines ber armen kleinen im Sterben lag, fid) öom £>aufe ju entfernen, unter

bem S5orroanb, baB er bie Seiben ber ßinber nidjt mit anfefjen !önne. 5lt§

e§ mit feiner grau 311m Sterben tarn, tief er ebenfalls baoon. Um feine

tieften Zbtytn fdjeerte er ftdj menig. ßljartotte mar ifjm 311 rot) unb profaifd),

Öanna 31t fttCC unb vernünftig. Die jüngere £od)ter burftc if}n bebienen unb

für feine Crbnung unb üBcquemlidjfeit Sorge tragen — in allem Uebrigen

flimmerte er fict) niä)t um ba?, ma§ fie trieb unb wie fie mit bem Sebcn

fertig mürbe. Sdjönc, glän3enb r>ert)eiratf)ete, ftd) in ber großen SBelt bc=

rocgenbe Döctjter mürbe er au§ (Sttclfeit geliebt fjaben. Slbcr fo, mie bie

Dinge ftanben, glaubte er feine Urfadje 3U t)aben, auf feine Softer ftot3 3U

fein, unb war ber Slnfidjt, baB er ganj) anberc Död)ter fjätte ftaben muffen,

mären fie it»m nadjgeratbeu. @r fjielt ftd) für genial unb butbigte bem

©runbfa^, baB für geniale 9ftenfd)en bie f)au§bacfene sHcoral, ber ftdj bie

Du^enbmaare 31t unterwerfen t)ötte, nid)t eriftire. Unb fo lebte er au§fct)lieJ3=

lief) fid) felbft unb feinem Vergnügen, obne ftd) jemals üor 3lugen 3U führen,

baB e§ ein Ding, baS >ßftid)tgefü{)l gcbciBen, auf ber 2Mt gebe.

„£)! 0!" bemitlf'ommncte er feine t)eimrYf)renbe Dodjter in ber ifmt eigenen

fäjexj$aft tjerablaffenben Süöeife unb brof)te ifjr mit bem Zeigefinger. „So

fpät erfdjcinen Sie, mein gräulcin? §offentticf) tuar e§ ctmaS 3lngenef)mc§,

tca§ Sie fo lange auffielt."

„3d) üerlaffe bau (Sefdjäft fetten früber," antraortete -§anna, „unb ber

2Bcg nad) £mufe ift ein meiter."

„3a, ja, ber 2Beg ift meit, unb bas ift Dir gefunb," fagte er eilfertig.

„Du fi|eft ben ganzen Sag unb mufet Dir ^ßeroegung machen.

"

§anna lädjelte ein menig. %n ifjrer ©efunbfjeit mar it)m nid)tS gelegen.

3tber bie SBobnung unb bereu Sage Jagten if)tn 3U, unb er märe fet)r unge=

Ratten geraefen, menn man iljm jjugemutljet bätte, auSytyebeu. Dafj §anna,

ber fragen 931ittagSüaufe falber, gc3mungen mar, ba» sHcittagSmabl in einem

mof)lfeilen unb fdjledjtcn ©aftfjanfe ein3unet)men, fod)t ben guten sI>iamt nid)t

meiter an; unb ebenfo menig, baB fie am frühen borgen unb fpät SlbenbS

einen meiten unb t)äBlid)en 2ßeg burdj enge ober tärmenbe ©äffen i$uxücf=

3itlegen Ijatte. @r mar nun einmal fo. Sängft f)atte fie fid) gemöt)nt, ifjn

fjinpneljttten, mie er mar, unb if)m, menn it)r SSerftanb unb ttjr 9ted)t»gefü()t

i^n nia^t metjr 3U entfc^ulbigen öermoa^ten, mit bem -Serben 31t bergeben.

„Du bift geftern bei ßbatlottcn geiüefen, nic^t mafjr
1

?" fu^r er 31t fpred^en

fort, mäb,renb fie fidj anfcfiidte, ben färglidjen 9teft beS 5lbenbbroteS, ben ibr

ber SSater übrig gelaffen, 31t Per3eb,rcn. „5Hte§ in Orbnung bort? Sitte friid)

unb m ob,tauf?"

„91un . . • menn id) e^rtid) fein folt ... fo gan3 fxifcf» unb mofjlauf . .

."
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gt lief? f» iridjt au§tcben. „Unfinn!" tief et mit einet Wegtoctfenbcn

§anbbeWegung. „SaB £>it buräj biefe fauettöpfifc^cn 9ftenftfjcn nidjt bie

Saune Petbetben. £ie flogen immer. gine§ fterft ba§ anbete an. Stet§

Hagen, ftet§ Jensen! SOBcr acfjtct batmif? 2tbet Wa§ madjt meine oetef)tung§-

Wütbige geinbin, bie tiebeneWetttje gtau SianboW? ^ürat fte mit nod)

immet V
„3d) fafj fte nid)t. Sie mar geftetn nidjt p £mufe."

,,^f)ilipp ift ein IjexjjenSgutei: ^unge, abet langweilig, fiaatfträubenb Iang=

toeiltg. £et gamilienfflaue , wie et im SBudjc ftefjt. Sein ©efdjäft, feine

§tau, feine ßinbet — feine ßinbet, feine grau, fein ©efdjäft: baz ift feine

2Mt, um Welche fid) füt ifjn 2lEe§ brefjt. ©ewifj fcfjr fd)ön, fefjr tobensWetttj,

fefjr tüf)tenb; abet füt einen Tritten — niebetbtücfenb. 2Baf>rIjafttg, nieber=

btücfeub. 50H(^ ftimmen folcfjc Gbefrüppel meland)olifd)."

Öanna fafj fd)Weigenb am 2ifd) unb fann übet ba§ 2lrttjur Stroblei:

gegebene 3Serfptcd)en nad). „<£§ oerpfliajtet mid) ja noef) 311 nidjtö, Wenn id)

feine fluttet einmal auffitze ," bemühte fte fid) njerübet mljig ,311 Wetben.

„Seine 2Jtutter bütfte, nacl) feinet Sd)ilberung, gut unb freunblidj fein.

23ietteid)t gelingt e§ mit, if)te Zuneigung ja gewinnen. G§ gefjt un§ fo fd)ted)t,

baB es toon/l geboten etfdjeint, fid) nad) greunben umjufefien . . . unb teid)e

Seute fönnen Reifen, Wenn fie Wollen. 3^ oercfc babn nidjt an mid). 9ftein

©ott! id) btaudje ^iemanbeu. 5(bet bie anbeten. Unb ifjnen gu Siebe Will

idj bie alte Tante befugen, ^dj batf nid)t fetbftfüd)tig fein, fonbent' muB
ftetö bet Slnbeten gebenfen ..."

„§aft Xu ben 6t=$pfaffen 51t öefidjt befommen?" fragte bet SSatet, fte

if)tet fötübelei cntreiBenb.

Sie Wollte 9lein batauf fagen — fo unerttaglidj festen e§ if)t, mit bem

33atet öon 6orneliu§ 3U fpreeben. 5lbet ^u lügen ocrmodjte fie nicf>t.

„3d) bin fo mübe, Später," gab fte au§Weid)enb jjut 3tntWort, „Wirftiäj

unfähig jju teben."

„Tann gel) 31t S3ctt , mein ßinb. £ biefe glüc!tid)e $ugenb! an jebem

3lbenb febläfrig unb bet (SewiBljeit PoU, einen gefunben unb etquiefenben Schlaf

]n tfjun. £8egib Xid) jjur $ufje, meine Stocktet, unb freue 3Md) £cine§ ge=

funben ^ugenbfd)lafe5. 3lbet baB id) nodj einmal auf S|?f)ilipp gutüdtomnte:

Wie l)ält es bet 5ltme nur jtoifdjen jener 23etjd)Weftcr Pon einet Stiefmuttet

unb jenem 23etbtubet Don einem ßr^faffen au* ? unb Wie öcrföfjnt et biefe

Elemente mit beut mit nad)geratl)enben, oon mit exogenen fvteigeifte, meinet

2od)ter efi,atlotte? hoffentlich läBt $f>ilipp lief» oon feinet Sippe nid)t be=

einfluffen unb etgte^t et feine £inbet nac^ ben ^tineipien bet SSernunft."

„S)a§ Wat 2) eine 6r3ief)ung§metb,obe," etWibette öauna unwillig. „£b

fte gut unb tidjtig Wat — ift eine anbete ^tage."

„$fui, meine aoe^tet!" fagte et im t^eattalifc^en 2one cine§ fc^led)ten

C^omöbianten. „£ie öeftigteit ift unfd)ön unb oeruuftaltet jebec' Okfid)t. Cnn

f)eftige§ Sßeib ift tmmet bäBüd). 5Jlet!e Xit bat. Unb fei mit ban!6at

bafüt, baB id) £id) petnünftig ct',og."
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„$n ber ©djule tetjrt man bie $inber Religion," öerfe^te §anna, „unb

3u £aufe fagt man ifjnen, ba£ 5ltte§, roa§ fie in ber ©djule fjören, gabel unb

Süge fei. 2öa§ foEen fie glauben?"

„j£)a§, roa§ tfjnen bie (Sttern fagen, natürlich. $on $teinauf muffen fie

jeben $Pfaffentrug burd)fd)auen unb betagten lernen."

„SBcnn aber biefer groiefpalt jroifdjen £>au§ unb ©d)ule i^re flehten

ßöpfe unb §ergcn berroirrt unb fie ungtüdlid) mad)t — roa§ bann?"

„Sa, la, la. $inber finb nicf)t fo übermannt. $n ben ßinbern toolmt

ein gefunber 9hati§mu§."

„9hm, idj erinnere mid), bafc idj mid) al§ $inb oft fcfjr elenb unb bon

^meifeln aller 3lrt gepeinigt füllte."

„2Beil Du ein 9Mrrd)en raarft. 2lud) bilbeft Du Dir alte» ba§ rootjl nur

nadjträglid) ein."

„Stein, Spater," fprad) £mmta mit 9cad)bruct „$d) toeijj nod) ganj genau,

wie id) aU ®inb empfanb, unb raie furchtbar fci)roer mir oft '31t 9Jhttf)e mar.

9lbcr id) f)ahz mid), mit ©ottc§ §ütfe, burd) alle biefe äBirrnife glüdlidj

burdjgerungen unb feit Saugern erlannt, auf roeffen (Seite ber ^rrttjum ftanb."

„©d)ön, mein $inb. $d) tüitt Did) gern in Deinem frommen Sßaljne be=

laffen."

,M toäre aud) bergcbtidje 9ftülrje, roenn Du berjud)teft, mid) umpftimmen."

„3 betoaljre, bafj idj e§ berfudje! $n meinem Sllter ift man tolerant,

mein £inb."

„^rau 9tanbott> gegenüber t)aft Du ba% nidjt betoiefen."

„äöeil fie mid) reijte. (£§ rei^t mid) immer, roenn bon einem Pfaffen

bie 9hbe ift. (Sincn einzigen ©ot)it fjaben unb einen Pfaffen au§ iljm machen

trollen ! Da§ ift ein ÜBerBreäjen an ber menfdjltdjen ©efefffdmft unb oerbiente

eine 9htge."

„(Sljarlotten, 5ßl)ilipp unb mir ]u Siebe Ijatteft Du fdjroeigen unb hm
^rieben nidjt ftören follen."

„3titt)ig meine Softer, ©reifern mir un§ nid)t. 2Ba» liegt baran, bafj

id) nid)t meljr 311 biefen Seilten !omme? roer bermifjt, roer entbehrt mid)? bod)

nid)t ßljarlotte? Charlotte mad)t fict» nid)t§ au» mir. Unb *pt)itipp ? ober

$rau Otanboro ? 3$ Bin i^nen gleichgültig, ja, bie alte $rau !ann mid) nid)t

au§fte^en. @§ ift atfo für alle Dfjeile beffer, bafj id) mid) i'tjnen au§ bem

Sßege geräumt f)abe. SBcnn ßljarlotte ©ef)nfud)t nad) mir empfinbet, fo roeifj

fie, tno ic^ 3u finben bin. Sßarum befugt fie mid) niemals?"

„äßeil fie bon ©orgen gebeugt unb traurig ift unb ft>eiJ3, ba$ Dir

traurige 9)tenfdjen nicb,t roilllommen finb."

„5lc^ biefe S^örin ! ift jung unb gefunb unb täfet ben $opf Rängen. Da§
ift, bom ©tanbpunlte ber Vernunft au» Betrachtet, fünbtjaft. ^a, roenn fie

fo unbernünftig ift, bann ift e§ aHerbing» beffer, fid^ mir fem 311 galten.

3$ müfete fie tüdjtig au§3anlen, unb ba% mürbe mir leib tljun."

,,^n Deinem 35ef)agen toiUft Du nict)t geftört merben — ba5 ift'§!"

badjte §anna. „flögen alle bie Deinen berberben — toenn nur Du babon

nid)t§ fiet)ft unb Ijörft." ©ie preßte bie gebaute öanb an bie ©tiru, mie
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um btefe ©ebanten ju erbrücfen. ,,£ ©ott! ©ott! betnafire mid) babor, gegen

ben eigenen SSatet all^u bitter 311 toerben. ^fyn toürbe meine SSittetleit bod)

nimmex änbern, unb mid) brächte fie um ben legten hinter, an ben id) mid)

flammern !ann: um ba§ TtitMb, toeld)e§ id) füx ifm fyabc, bafj ex fo ift, rote

et ch^n ift, unb nicfjt anber», nidjt 6effet."

(Sie bot bem SBatet eine gute sJtact)t unb flüchtete in iljte Keine ©tube.

9ll§ fie fief) entf leibet fjatte unb tobtmübc auf if)t ßaget fanf, backte fie an

(Sotnetiu*. 2Bic eigentfjütnlidj, toie unertoartet e§ bod) toar, bajj et beute ge=

fommen. 3U§ er fo plötjlid) an itjrer Seite ftanb unb fie anfprad), toat fie

töbtlid) erjdjrocfen. ©ie t)attc geführt, roie fie erbleidjte, unb faum 311 reben

oetmod)t. 9lm ganjen Seibe t)attc fie gegittert . . . unb bennod) — toie glüd>

lief» toat fie getoefen! Unb aud) er tjatte fidj unfidjet gefüllt; er toat etrötfjet,

atz er fie grüßte — fie fjatte bas toob,l bemertt. Hub jtoci ©tunben I)atte

et bot bem ©efdjäft auf fie geinartet. 5Da§ tljat iljx um feinettoillen leib.

2lber ungeachtet iljte§ 9ftitleib§ unb iljxet üBefotgnifj erfüllte fie bie Erinnerung

an fein tangeö unb gebulbiges Statten auf fie mit unjdjulbigem ©tolje. ©ie

fonnte it)m nidjt mefjr gan,} gleichgültig fein: fonft märe er nidjt gefommen,

b,ätte itjrer nidjt fo lange gedarrt. Unb toie lieb unb gut e§ bon iljm toar,

bafj er nod) geftern 3lbenb ungefäumt mit feiner Butter gefprodjen! 2Benn

bas nur aud) bon guten folgen begleitet toäre! 2lber mochte htm fein

toie immer: feine freunblidje SBetcittoittigfeit blieb fief) gleid), unb if)ret =

toegen, ifjt ju tiefte , toar er fo bereitwillig unb freunblid) getoefen. 9iun

toar ba§ @i§ gebrochen, ©ie toürben einanber nätjct fommen; mit bet 3eit

toürbe er it)r 2ltte§ fagen, 5lHes . . .

Einem ©Ratten gleich t)ufd)tc eine Erinnerung an ifjt botbei unb fdjlug

alle bie Ijetten ©ebanfen in bie #lud)t. ©ie gebaute be§ 23etfbred)en§ , ba§

fie einem anbeten gegeben (jatte, unb irjx toar, als Ijätte fie, inbem fie biefeö

5ßerfbred)en gab, Eorneliuö ein Unrecht pgefügt, einen betrug an iljm berübt

;

aU bärge biefe§ äkrfbredjen meb,r in fict» , alö fie fidj befennen tooltte, aU

Ijätte fie eö nimmer, nimmer geben bürfen. äßar bamit nidjt ber erfte ©djritt

getfjan, ber fie toieber bon Cornelius entfernte? bie 2lnnät)erung an bie SJhittex

nidjt gleidjbebeutenb mit cinex 9lnnät)etung an ben ©olju?

äßie unbebaut, toie unrecht, toie untoafjx Ijatte fie gefjanbett!

,,^ein, bas fann id) nicf)t. ^Ulict) in ©tücfe reißen laffen, fterben fann

id) für fie — aber biefes Dbfex fann id) itmen nidjt bringen. ^ebe§, febes

Obfex, nur biefe§ nietjt. Etje id) mid) berfaufe — lieber 2llte§ unb 5lEe ju

(Srunbe gefjen fetjen."

©ie toeinte plö^lic^ taut auf . . . 3Dr fiel ein, toie oft bie 9)tenfct)en

fagen: „£)a§ fann id) nid)t. Unb toenn es baju fommt, fo überlebe icf)'§

nidjt." Unb bann fommt e§ baju unb fie fönnen'§ unb müffen'ä erleben, unb

fein ©inniger ftirbt baran.

©ortjefeunfl folgt.)
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äßet, tote ber Schreiber btefer feilen, üor fünfzig ^a^xen feine erfte Steife

gemalt, ber I)at bie gxöBte UmWäljung im Seifert erlebt, bie je oorgetommen

ift, feitbem Äenfd)en auf Erben itjren 2lufentl)alt Wed)fetn. 2)enn bamalä

Waren bie (Sifenbafjnen im Entfielen begriffen; Weite ©trecfen Würben nod)

mit ber $ßoft, im eigenen äßagen ober 311 #uB juritc!gelegt
;

jeijt aber, Wo

atte fünf SMttljeite bom glügelrabe burdjeilt Werben, Wo felbft 6f)ina iljm

nid)t länger fid) Derfrfjlie^ert tann, je|t ift Wirflid)

fo toett bie 9Jienjd)f)ett fianf't,

Scr Srfjicneiiftrang gespannt.

Entfernungen, bie nod) üor Wenigen ^a^rjetjnten ber 5Jte§rga^l ber

9}lenfd)en für unüberWinbticf) galten, finb 3U gcrienau§flügen 3ufammen=

gefctjrumpft, bie aud) mä^ig bemittelte fiel) leiften lönnen. $n ben Orient

unb Occibent, ring* um bie lüften be§ 9JUttelmeerey ober norbWärt» 6i§ in»

Sanb ber 9)titternad)tfonne führen Wot)l organiftrte $ftaffentran§porte altjäf)iiid)

©cfjaren öon 23ergnügung§reijeuben , bie fid) öorbem mit einer $f)einfa!)rt

ober htm früher fo gepriefenen 5£onautljalWege Don Siegcnsburg nadj Sßien

begnügt Ratten. 2)ie Sd)Wei3, bie Uiroler Sllpen, ja Italien finb \t%i für

Üaufcnbe erreichbar, benen bor fünfzig 3 a^en bn §arj, bie Ufer ber Elbe

ober ba§ 9tiefengebirge at§ begetjrensWertfye Steifende erfdjienen.

§eute wirb unenblid) biel mef)r unb biet Weiter gereift, al§ ba unfere

Sßäter jung Waren; aber Wiffen Wir in £eutjd)lanb beffer 33cfd)eib aU fic

?

äßerben un§ auf unfercu bieten unb Weiten Reifen ßanb unb Seilte aud) nur

fo Weit befannt, at§ unfere S3äter fie tennen gelernt tjaben? 2U§ 2lbolf

SDiefterWeg Anfang* ber Diesiger %afyxc bon ©iegen nad) ^Berlin berufen Würbe,

um bie Seitung bc» 8tabtfd)uIlel-
;
rer=Seminar§ ju übernetnnen, taufte er fiel)

ein ©efpann unb einen Planwagen, auf ben er feine ^amilic berlub unb ben
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er fcIBft im Blauen 3ruIjrmcmn§tHtteI quer burd) öeffen, 2f)üringen «nb ©adjfen

Bi» in bic bcm 9tfjemlänber bamaliger geit fo frembc preu&ifcfje öauptftabt

tutfdEjtrte. Stuf foldjer galjrt mufjte man feine ©inne anbei» ^ufammennefjmen
al§ jetjt, roo man um 6 ttfjr 35 Minuten 9tadratittag§ au§ ©iegen abreift,

um üöer £>agen im ©djlaftoagen be§ ^ad)tfd)nct(}ugc§ 33eroierö = ^Berlin am
nädjften borgen um act)t üfjr am ßiele git fein. Hub toenit unfere (Htem
ober bei jüngeren gefern bie (Srofjeltern — einmal in ifjrem ßeBen! — im
eigenen äßagcti ober mit ©jtraöoft ftdj 311 einer forgfältigft überlegten unb
OorBereiteten Stobereife, ettoa nad) .&omBurg ober 23aben=3kben auffä^raangen,

bann Ratten fie , roenn fie rooBI burdjrüttelt Beimfef)rten, meBr oon £entfd)=

lanb gcfeben al§ tfpct 9iad)fommen, bie alljährlich jur Steifheit ifjr Sßaterlanb

9lad)ty burcbfdjlafen, um itjxe Steife am Söobenfec ober allenfalls in 9Mnchen
eigentlich) erft ju Beginnen.

Deicht anbets toar's mit ben Steifen Befteftt, bic nttfjt jur (SrBodmg abz-

äunt Vergnügen, fonbern 511 Beftimmten Qtütätn ober Berufsmäßig gemalt
toerben mußten, ü)te Böseren Schuten roaren bamalS nicfjt fo bid)t gefäet als

feilte, bic Entfernungen oon unb nad) öaus ioeiter, Gifenßafjnen nidjt Dor=

Ijanben, bie $(ä^e im ^ofttoagen für SdjülerBeutel unerfdjroinglid). Sßa§

BlicB üBrig als bie pedes apostolorum ? Unb ging's aus ben Kartoffelferien

toieber fdjultoärt», bann rüftete mancher Braue ^aftor ober ©utsßefi^er ben

2lderroagen mit 9)cunboorratf) für ben ä'Binter, unb bie §erren 6d)oIaren

traBtcn ',u 5u f> fröljltdj itebcn Ber burdj bie |mibc jut ©tjmnaftalftabt f)in.

5E)ie ßabetten, beten muntere Sdjtoätme Beim beginn unb $u @nbe ber Serien

jetjt bie 23afjnfteige BelcBen, iourben bamals oielfad) auf Seitertoagen au»

(Mm, 33}at)Iftatt u. f. tu. nad) ber öeimatf) Beförbert ; toofjl iimen, toenn ber

«Öimmcl ein @infeB,en Batte unb bie ^ögtinge oe§ 9Jlars unb ber 9Jcinerba, gu

bereu Kriegstradjt ein kantet niebt gehörte, mit fo B,arter Kälte üerfdmnte,

tnie fie 2tlBred)t 0. 9toon, ber nad)f)erige Kriegsminifter bes alten Kaifers

äöilßelm, auf ber Seiterfafjrt Oon Gulm nad) ^ommern toieberfiolt B,at erleiben

muffen. — 3m Sßagen reifte ber Kaufmann, reifte ber fyabrifant, um feine

Kunbfdjaft Beinv
3
ufud)en

;
31t ben unerläBlicfien fyettigteiten bes £mnbtungs=

reifcnben — bamals meift Männer in gefeiteren ^afiren — gehörte bie Kunft,

ben (Sinfoänner, mit ioetajem bie „2our" gemadjt rourbe, felBft 31t lenfen unb

für 9tof$ unb SBagen geBüßrenb p forgen. gn btn Steffen in Scip^ig, fyrant=

fürt a. C, sHtagbeBurg, toelc^e nod) um bie Glitte biefe§ 3aB,rfjuubert5 in

toeit p^etem ©rabe als je|t ben 5lßfa^ jroifa^en $probucenten unb (ionfumenten,

foroie hm 3}er!eB,r groifc^en bem ÖroB= unb bem Ktcinlmnbet üermittelten,

gogen ans allen SUcfjtungen ber äßinbrofe bie X^eilnefimer in langen 33ei=

toagen^ügeu ber $oft, bereu Slnlunft atte gmifefienftationeu , SreuenBrie^en,

53Uuic^eBerg jc. in nid)t geringe Aufregung Oerfe^tc. 3» ^nm ftieBen Kara=

ioaneu frembartiger ©efä'^rte, toctdjc Bärtige Männer in Kaftaucn, bie 3}or=

Bilber Don Öuftao fyretjtag'ö Sc6,mc0,c SinteleS, au§ bem fernen Dfteu tyohnä

unb (35alt3ien§ B,eran Brauten, bic Bodj gefaxten 3(buct)mer bcutfdjcr 2ndjc,

S3arcfient5 unb anberer Subuftrieerjeugniffe. 93icl 3>crgnüglidjcs lonrbe auf

folgen ^ceBfa^tten nic^t erlebt ; ber Kaffee unb bic fonftigeu Oenüffe ber
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5paffagierftuBen liefen manches 3U wünfd)en übrig, unb mit ben SBetten War'§

Beim etwaigen 9iad)tquartier unterWeg§ nidjt immer 311m SScftcn Bcftellt.

Allein man reifte bod) al§ ^erfon, in eigener Verantwortung unb mit ber

sJJtögIicpeit eine» geWiffen felBftänbigen Verhalten*, unb man fat) in ftolge

beffen unterwegs unzweifelhaft mef)r al§ man jetjt aus bem Sßagenfenfter be£

Sdjuett^uges nad) ßeitojig ober 'FcagbeBurg Beim tieften Söitten Wafjräunefnnen

im Stanbe ift.

^n nod) Weit ftär!erem 501 aftc war bie§ ber #alt Bei ben ^ufjreifenben.

^ür ganje 6tänbe mar nod) oor jWei 9Jcenfct)enaltera ber 2BanberftaB bie

einzige 9teifegelegenl)cit. 33or Allem für ben erjrfamen beutfdjen §anbWerfer=

ftanb, oon beffen ©ekelten bie .gurücflegung e^ne§ °bn mehrerer -üßanberiarjre

oor Erlangung be§ 9)ieifterred)t3 burd) üBraud) unb Sajjung oertangt Würbe.

2)er „§anbtoerfsouxfd)e , ben <StaB in ber £)anb", mar eine burd) unb burd)

üottötrjümlidje ©eftalt, bie uns, nadjbcm fie ber niücltirenbcn SBirfung ber

(5ifenBal)u erlegen ift, nod) burd) mand)' frifdjes Sßanberlieb unb mand)e§ SSttb

leBcnbig erhalten Wirb. £cn ßnotenftoef in ber |mnb, ben Wad)§tud)üBer=

jogenen §ut auf bem ßoüf, auf bem dürfen ba$ WoBJgefülttc geEeifen, 3U

beffen Seiten bie ©of)len eine* 9£cferoeftiefelüaare§ ocrtrauenerWecfenb tjinau§=

flauten, fo 30g S3ruber Etraubinger unOerbroffcn bie beutfdjen Sanbftrajjen

entlang, meift gu 3^e^n ober Steten, nid)t feiten guter Seute ßinb, um fid)

in ben Zentren be§ beutfcfjcn ©eWetBefleifjeö in feiner „*ßrofeffion" ju öer=

OoEfommncn, fid) in bie ßeute 31t fcftjcfen unb bereinft at§ gereifter, erfahrener

9Jcann feinen *ßlat} auf ber ^nnung§Ban! Würbig au^ufüften. £)ie Erinnerungen

an bie nidjt immer lcid)te, aBer ben ganzen 9Jienfcf)en anfaffenbe unb feftigenbe

SBanber.^eit ftnb tüchtigen Männern ein Sdjat; für» SeBen geWcfen, au§ bem

fie in fpäten 3>afjren ber auff)ord)cnben 3 u 9en0 9ei:n mitteilten. 6ie werben

burd) ben SScfnd) ber 39augeWerf§=, 2ße6e= unb fonftigen $ad)fd)ulen , bie jetjt

oon jungen §an bWerfern oor ber 9tieberlaffung al§ felBftänbige Unternehmer

aufgejud)t Werben, nid)t erfe|t. ütrotj ber ücrfaffungSmäfjigen ^reijügigfeit

Befommt ber £urd)fd)nitt3t)anoWerfer f)eute Weniger Oon jj>utfd)lanb ju feljen

als in ben Reiten bc§ öiel gefd)oltenen gunft^Wangc* , unb er ift ber (Befarjr,

felBftjüdjtigen Agitatoren at§ ©üielBall gu bienen, ftär!er au§gefe|t als feine

33orfaB,ren, bie fid) auf ber Sßanberfdjaft mcljr praftifetjen SSerftanb unb bor

AEem metjr 2ftenfd)enfenntniJ3 anjueignen üermod)ten.

*Dcag es nadj) aEe htm unentfdjieben BleiBen, oB Wir 3)eutfd)lanb Beffer

fennen al§ unfere Sßäter unb ®roBüäter , fo fann barüBer fcB,lcd)terbing§ fein

3Weifel Beftetjen, bafe bie ßenntnifj unfere» SSaterlanbes un§ bringenber nb'tBjg

ift al§ fie iB,nen War. 3Ba§ r^attc gur 3^it be§ bentfa^en ^8unbe§, Oormär3=

li^en 5tnbenfen§, ber Sübbeutfa^c mit bem 9!orbbeutfd)en, ber §cffc mit bem

§olfteiner, ber ©aa)fe mit bem ClbenBurger unb ber 5Jlecflen6itrger mit allen

anberen £eutfd)en oiel 31t teilen? €Dlit 3tu§na^mc be§ 3°ttoerein§ Befafjen

bie 5lngcf)örigen ber acl)tunbbrei§ig fouoeränen beutferjen SSunbeöftaaten Oor

ber 2lera ber (SifcnBaB,nen Wenig gemeinfame @inrid)tungcn; i^re Staat§=

angeB,örigen Waren in erfter Sinie ^ßveuBen, Söürttcmbergcr, Sad)fen-@otB,aer,

^ranffurter; als Seutfa^e füllten fie fid) nur in ge}d)id)tlid)en Erinnerungen
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ober burcb, bie geiftigen ^ntcreffett ber Stteratur, ber fiunft unb 2ßiffenfd)aft

bereinigt. @» mar bie 3^tt, in rocldjcr -freine fpottenb aufrufen burfte:

^ranjoien unb [Ruffen gebort ba* 8anb,

llnb bo§ ÜJieet gehört ben Griten;

lln§ 2eutfd)en bleibt nur ba-> 9ieid) bev 8uft,

S)a§ 5Heid) be§ 2räum* unbeftritten.

.freute ftef)t Heutfdjlanb, al§
s

Jtcicb, lieber erftanben, in einer äMtftcttung,

in melier mit un§ aßen (Setoalten 311m ü£rotj ^u erhalten f)abcn; mir fjaucn

einen Äaifer, ber ben Cberbefet)! über £)eutfdjlanb§ §eere§utadjt fiüjrt; öon

ber ©affel beutfajer ®rteg§fdjiffe tx>ef)t bie beutfdje ^a 9fl e : unter @iner flagge

fegein bie ^mnbelsfdjiffe beutfdjer £)äfen, gleitetet ob fie in Gcmben, in Sübed:

ober in 9Jceme( gemnftert morben finb. Xeutfdjlanb, bau flolitifdj geeinte, ift

ein 3Bixtfifcb,aft'jgebiet getoorben, bat- auf gemeinfamen (Sebeüj unb 23erberb

teilnimmt an bem internationalen -Jßetttantpf ber gemerblidjen, ber §anbel§=

unb ber Acterbauintereffen. Eine auf ©runb be§ allgemeinen Stimmrechts er=

roä'olte SBolfsoertretung fjat über bie roicfjtigften öotitifcfjen, militärifäjen unb

imrtfjfdjaftlidjen fragen ber Nation }u entfcfjeiben.

Unb mie in ben öffentlichen Angelegenheiten, fo finb mir Seutfdje un§

auef) in taufenb anberen Singen be§ täglichen ße&en§ ungleich näfjer gerücft,

als man noeb, oor breijjtg Satiren blatte ermarten bürfen. (Sin Wtaft unb

©ettncfjt gilt auf TOrften unb Neffen; mit gleicher *Dtünje mirb im Sorben

nnb Süben ge^a^It; ja oon ^lernet 6i§ Srier unb *Dlefc ^eigt bie U§r pr
gleiten kannte (mitteteuroüäifcfje 3eit) bie 9JHttag*ftunbc. ^ür ben 2)adj=

beefer, ber in Corel5
) oom Sacfje fällt, für ben £)ol>

3
fnecb,t, ber ftdj beim ftäffen

einer Sdjmar^malbtanne befdjäbigt, forgen auf ©runb be§ Unfattt)erfitf)erung§=

gefe£e§ SBerufsgenofjenfdjaften , meldte ba§ ganje töeiäjsgcbiet umfaffen, unb

bas üteieb, ift e§, meines fidj gemeinfcfjaftlicb, mit ben Arbeitgebern unb 2trbeit=

nefvmern an ben Soften ber 3llter§= unb ^nöa(ibenoerficb,ernng für bie gc=

fammte Arbeiterbeoölterung beteiligt.

2Bä(jrenb mir fo in nie geahntem sFcaBe erreicht fjaben, ma* feit @e=

tcb,ted)tem ba& 3iel ber beutfe^en ßinfjeitsbemegung gemefen ift, fefjen mir

tjeute mctir at* je mächtige unb einftuB reiche Präger unfereS SSo(f§Ieben§ Be=

müf)t, unö bie greube an bem mübjam Errungenen ^u oerbittern, unfere

Hoffnung auf eine noeb, beffere ^utunft ui oerbüftern. sJHc^t blofj bie 3i)ort=

fübrer oon Parteien, meiere in ber Erregung öon lln,nifricbenb,cit mit ben be-

itebenben ^uftänben bah 3iel ifjres £aicin* erbtiefen, judjen bie Meinung 31:

oerbreiten, ba% mir binnen fura ober lang ben ^ufammenbrutf) ber gütigen

<#efcaftf)aft*orbnung p gemärtigen bätten. Aucb, finb e§ nict)t mefjr einjelne

rvanatifer, meiere bureb, Sct)ürung oon ^affenb,aB unb ^affentjafj eine Teilung

aßer Stäben, an benen mir tränten fotten, 311 erreichen b.offen. 3lein, mir

t)abcn erleßt unb erleben e§ tägtieb, auf§ ^euc, baB 3eber. ber in feinem S3e=

rufe, in feinem Ermerbe, in feinen fircf){id)en ober »otitifc^en 3?eftrebungen

nict)t bas %beal feiner 2Bünfd§e Doli oermirt(ict)t ficb,t, fic§ mit ben Un=

jufriebenen ber entgegengefe^ten 9Hd)tung oerbünbet, um ber äßelt ju Oer=

fünben, ba§ £eutfcb,'lanb am ~9knbe be§ AbgrunbeS ftcf)e unb unfehlbar ^inein-

Xeuticfie Siunbicfinu. XX, 4.
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fallen muffe, wenn e§ ftd) länger nod) meigere, auf bie allein feligmad)cube

fieljre be§ betreffenben üßropljeten 31: fdjmörcn. SSertreter be§ conferbatiüfteu

^Berufe», ber £anbmirtt)fd)aft, bie in ber SBieberljerfteltung bei; ©oppelmäfjrung

bie tlniöerfalmebicin gegen ben 9Jttt6etoer6 be§ au§länbifd)en ®etreibe§ er=

Bliden, metteifern mit (&eiftlid)en, toeldje bie Reform ber ®runbbefi|oerl)ättniffe

311m 33anner il)rer ©ocialpoliti! ermätjtt l)aben, in ber 33erfid)erung, bafj e§ fo

nidjt meitcr gefeit tonne
; fie ftimmen mit 9tntifemiten, mit ©ocialbemofratcn

unb mit $reifchartern be§ Sentrum§ überein, bafj ba§ gefellfd)afttid)e unb

tDtrtf)ftf|aftIitf)e Seben £)eutfd)lanb§ burd) ba§ lleberft>ud)ern be§ ßapitaliSmuy

unb ber ©ro^iubuftrie ben fdjmerften $ataftropljen entgegeneile. Unb alle biefe

Un^ufriebencn finben fid) in itjren Slnfdmuungen beftärtt burd) eine 9tid)tung

in ber ßitcratur, metdje immer einfeitiger bie Uebetftänbe ber befteljenben £)rb=

nungen 3um ©egenftanbe i^rer 3)arftettung, namentlich iljrer bramatifdjen ^5ro=

buetion ermäfylt unb bie unter ber flagge be§ ^aturaligmu», be§ $ßofitiüi§mu§,

be§ SSeriömuy gerabe^u gerrbilber ber mirtlic^en 3uftänbe 3U Sage förbert.

©inb mir in £)eutfd)lanb in 2iMrtIic§!cit jetjt ärmer, finb mir in ©tabt

unb 2anb übler baran at§ früher? §at fid) ber Unterfd)ieb 3mifd)en ben

^Befi^euben unb ben arbeitenben (Haffen f erweitert, mie bie§ behauptet tüirb ?

©ef)t SDeutfdjlanb feinem mirtf)fd)aftlid)en Verfalle, bem fttttidjen 9tiebergange

entgegen, unb ift baZ fieben auf beutfdjem 33oben fo menig leben§mert§ gc=

morben, mie man un§ l)eute glauben machen toitt?

9Uemanb, bem e§ um mefjr al§ blofse ©djlagtoörter 311 tfum ift, mirb fid)

bermeffen, auf alle biefe fragen eine erfd)öüfenbc- Slntmort 311 geben. SCßotjl

aber tiermag ^eber ba^u beizutragen, bafj ber Üpeffimi»mit5 , melier ftd) im

tiolitifdjen unb gefettfdjafHieben ßebeu, in ber 3luffaffung unferer mirtt)fdjaft=

lidjen guftänbe über ®ebün,r geltenb mad)t, burd) eine unbefangene (Srtenntnijj

bey mirtlidjen ©tanbe§ ber £inge in feine ©djrauten 3urüdfüf)rt, baß bie

grämliche äßeltanfdjauuug , bie in ber treffe unb in ber Literatur baZ grofje

äßort füt)rt, burd) gefunbe unb berechtigte 5reuoe am unfein berid)tigt unb

überlüunben merbe. ^ier^u gibt e§ laum ein mirtfamere»
-

Mittel, alö baf;

mir uny ba* 5luge offen unb ben ©inn 3itgänglid) ermatten für baZ frifdje,

tioEe Seben, ba§ un§ umgibt, unb baf$ mir, ftatt uns burd) bie llebcrtreibungen

unb Siob^eitcn be§ ^arteitampfee oerftimmen ober bange madjen ,31t laffen,

felbft 3ufeb,eu, mie e* in unferem lieben SSaterlaube eigentlid) t)ergel)t.

^c^ t)abe feit langer 3ett steine §reube baran, oon Scutfc^lanb me^r al§

bie lanbläufigen §eerftra^en fennen 311 lernen. 6d)on al§ Sdjüler unb al§

©tubeut l)abe id^ maudje ©treden burcfymanbert , unb ic^ brauche ©ott fei

S)an! auc^ je^t, mo ic^ 31t ben Sitten p 3äb,leu anfange, oor einem tüchtigen

5Jtarfd)e nic^t 3urüd3ufc^euen. 6eit mel)r aiö fünfunb3man3ig $afyxm einer

3Sertet)r3tiermaltung angel)örig, barf id) jäbrlic^ miebertetjrenbe 9ieifeu in bie

oerfc^iebenften Steile unfereS 3]aterlanbe§ 31t meinen Stmtöüflidjten rennen.

£iefe Reifen führen nidjt nur in bie großen 9}Httelüunfte bc§ 3]er!e^ry, fonbern

Ijaben ben £med, bie äßirtfamtcit unferer Einrichtungen innerhalb ganzer

^Be3ir!c in ©tobt unb ßaub 31t betrauten. ©0 gibt'ö allmälig faum noc^ ein

beutfdjey öebiet, bat \&) uid)t öfter« cinge^enb unb 311 ben ocrfdjiebcnften
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^aljreSaeiten bereift; unter ben 9Jiittcl= mib fclbft bcn ßieinftäbtett finb wenige,

bie icb, nidjt befudjt t)ätte. $m Sommer unb im hinter, im fnofbenben

grüfjliug rote im bunten §erbft Ijat mid) mein 2ßcg burd) mafuttfdje £aiben
unb friefifdje 9Jlarfdjen, über bie SBocjefcn, ben |)unSrücf unb bie (Sifel, in bie

9tieberungcu bcr @mS, ber SBefer, ber (Hbe, Ober, Söatt^c, äöeidjfel, bcS

5ßtegel§ unb beS 9KemenS, in bie ^nbuftriebejirJe om 9ibein, im 9hifir=,

2Buppcr= unb Saartt)ale, an bm 9lbf)ängen beS £l)üringer 2£albeS, bei @rj=

unb bei 9tiefcngebirgeS, foroie in baS ßol§len= unb Qüijenlanb bon Dbcrfcblefien,

nidjt roeniger aber audij in bie Qrud)tgefilbe unferer 2lrfertänber, nad) 931ecflcn=

bürg unb üpommern, S^ofcn unb 9Hebetfä)Iefien , §olftein unb Reffen geführt.

£)f)ne mid) an ®entttntfj beutfdjen £anbeS unb an Beobachtungsgabe bem

roaderen Sdjroaben ßart Sultu§ Sßebcr irgenb roie gteid) ftettett 311 wollen,

beffen bor mefjr als fedj^ig ^at)i;en erfd)ienene „Briefe eines in £eutfd)lanb

reifenben 3)eutfd)en" trotj itjrer bier Bänbe nod) fjeute ebenfo geliefert 31t roer=

ben berbienen roie fein „üDemohnt" trotj feiner fed)§, glaube id) orjnc Ueber=

Jjefcung, mid) gleichfalls einen in 3jeutfd)lanb reifenben üTeutfdjcn nennen 31t

bürfen, unb id) bitte bie nadjftefjenben Betrachtungen als einen befdjeibenen

Beitrag jur Erörterung ber $rage, roie e§ fjeutjutage in £eutfd)Ianb ausfielt,

nadjfidjtig aufzunehmen.

Beginnen mir, roie billig, mit einigen Bemertimgen barüber, roie gegen=

roärtig bei uns gereift roirb, fo ftetjt in ©rroartung beS Ijerannabenben QüU
alter» ber (Hettricität einftroeilen ber Sampf als berocgenbe Kraft roeitauS

oben- an. Unter btn S£)ambfreifegelegcnf)eiten aber überroiegen bie (Sifenbabnen

in einem 9Jlafje, baS roeber burd) bie ©eftalt unferer lüften nod) burd) bie

®rö&e unb Befcbaffenfjcit unferer Sßafferläufe boEfommen gerechtfertigt roirb.

£)a§ 3)ampffd)iff , für jcben leiblid) Scefcften bat befte SSefjifel über See unb

für $ebermann bie roittfornmenfte 5lrt, auf fjflüffeu 3U reifen, roirb in £eutfd)=

lanb lauge niebt in auSreidjcnbcm Umfange al§ 9teifemittel geroürbigt; \a eS ift,

trotj ber and) bei unS im SBadjfen begriffenen Borliebc für Scereifcn, gegenüber

feiner früberen Berroenbung bielfad) in ben §intergrunb jjurücfgebtängt roorbem

3)ie ^oftbambferlinie ^roifcben (Stettin unb St. Petersburg, nod) in ben

fünfziger ^a^reu bei roeitem bie befte Berbinbung gtoifc^eit ber preufjifdjen

unb ber ruffifdjen 5Pcetrobole, ift naä) Bottcnbung ber Bahnlinie @rjbtful)Ttett=

St. Petersburg eingegangen. £en 2)ambffd)iffen ätoifdjen Kiel = Korföer unb

Stratfunb = 3)ftebt fällt ber 93iitbcroerb mit Sinicn fdjraer, auf benen, roie

3roifd)cn Stoftoc! unb Kobenbagen, ein größerer £beit bcS SBegeS mit bcr

Bafyn jurüdgelegt roerbeu tarnt, groifdjen ^afenblä^en roie Königsberg unb

Sandig, Stettin unb Stralfunb, ja Bremen unb Hamburg Ia§t bie Eoncurrenj

ber @ifenbat)ncn regelmäßige Sampffa^iffbcrbinbungen nidjt mel)r fortfommen.

ßbenfo l)at fid) bie ^lu^bampf fcf;iffaf)rt in ber $Perfoncnbeförberung bou ben

Eifenbal)ncn überflügeln laffen. 2luf ber Cber, bie fonft im Sommer bis

Aiüftrin, niebt feiten bis gran!furt bon regelmäßigen ^erfonenbambfern 6e=

fahren rourbe , ift aufwärts nur noeb, bie Heine fiinic Stettin = Öar^ erhalten

geblieben. Sie früher fef>r beliebten £ambferfaf)rtcn auf ber SBefer bon

5}lüubeu über Hameln naä) 9Jiinbcn finb ,yi einer fd)roacl)cit Bevbinbung
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ätoifdjcn *Dtünbcn unb Hameln, bie aber t)äufig nur 6t» $arl§'fjafen reidjt,

3itfammengefd)mol3cn. Sic 3)onau toirb nur nod) oon Üßaffau abtuärt» , bie

(Hbe, abgelesen öon beut regen Socalbamüferticrfebr jhnfdjen 3)re3ben=9tteißen

unb £)re§ben = 5£etfdjen , tocfentlidj nur abtoaxtä Hamburg, bie 2ßeict)fcl —
leiber! — gar nid)t 31t I35am£ffdijtffteifen benutzt. Der einzige unferer f)err=

liefen großen Ströme, auf toeldjem £amüffd)iffe neben ben (Sifenbatmen mit

(Srfolg turfiren, ift ber fft'^ein , ber 3U alten $afyxz%%titen , 0or3ug§roeife aber

im Sommer unb im ^erbft, ein frö'tjlidjei? 9Renfdjengetoitnmel auf ben gaft=

lid)en ©Riffen ber ®ö!n=2)üffeIborfex ©efeltfdjaft 31t 35crg unb 31t SEfjal fahren

fiefjt , unb ber fdmn auf htm SBobcnfee bie flaggen aller llferftaaten im

Dienfte cine§ äußerft lebhaften 9teifencrtet)r§ begrübt.

^e fetjärfer jid) ba§ Uebergetoidit, ja man lann fagen bie 2tlleinl)errfd)aft

ber (Sifenbabnen im großen beutfdjcn 9£eifcberfcl)r au§ftradjt, befto metjr ift

ilrr betrieb naturgemäß ber ^riti! au§gefe|t. $ebcr unerfüllt gebliebene

SBunfd) jicfjt lebhafte äBefdjtoexben nad) fid), unb tuer fid) fein Urtljeil über

bie Seiftungen ber beutfdjcn ßifenbatjncn nad) ben abfälligen (Stimmen bilben

tooCCte, toctdjc barüber in ber üßreffe toie im barlamentarifdjen Scben nidjt

feiten taut Werben, mürbe 311 ßrgebuiffen fommen, toelctje ber äöirflidjfeit unb

ber ©etedjtigfeit gleich Wenig entfbredjen. äßer in ber Sage ift, biefe Seiftungen

auf ©runb ausgebeizter perfönlidjer (Srfaijrung 311 toürbtgen, Wirb ban!bar

anertennen, ba$ bie beutfd)eu Jödjncn an 5pünfttic^teit, Sidjerl)eit unb 33ittig=

fett ber üßerfonenbeförberung ben Skrgleid) mit feinem anberen Saube 31t fdjeuen

tjaben. ^ü) Witt mid) rticf)t barauf berufen, baß man bei burdjgeljcuben 3ii9en '

im ^ad)tfcf)uclt3ug , foinic in ben rafd) unb mit tRcdjt beliebt geworbenen

.s3armonifa3Ügen, mit boßer Sid)crf)cit barauf redjnen fann — t)öt)ere ©eWatt

aufgenommen — 3itr fahrplanmäßigen Seit, unb 3War meift unter (Sinfjaltung

ber Minute, anzulangen. 23ei foldjen 3U9 C" ift ^ßünttlidjlcit einfach felbft=

öexftänblict). 3tber fie bilbet and) im Socalberfetjr beutfdjer tabuen mcljr

al§ anbcrWärty bie Oicget. 3>crfpätitngeu Oon einer Stunbe unb melrr, rote

fie auf ben 5ßroöin3iatbai)nen Italiens tagtäglich öorfommcn, gehören bei un§

fctbft auf abgelegenen Routen unb auf 9?ebenbab,nen glüdtidjer ülöetfe 3U ben

äußerften Seltenheiten. $nt allgemeinen barf man im Sommer Wie im Sßinter

Bei unö atterluärtS barauf rechnen, bünttlidj beförbert 3U Werben.

9tid)t minber bod) 31t beranfd)lagen ift bie bertjältnißmäßig große ßaljl

ber auf ben bcutfdjen 33at)uen laufenben 3üge. S)iefe 3at)l fintt fctbft auf

Seitenlinien unb 9iebcnftrcd'en fetten unter täglid) brei in jeber 9tid)tung; fie

fteigt nod) bcträdjtlid) baburdj, ba$ auet) regelmäßig berfeb,renbc ©üterjüge

unter nid)t all3u fd)Weren 3?ebingungen für üßerfonenbeförberung 3itgänglid)

finb. Wild) in bem für ben 9ieifeberfef)r außerorbentlid) loid)tigen 5punft ber

^päufigfeit ber 35erbinbungen luerben bie beutfcfyen ^ßaljnen, 5lttc§ in 3lIIem

geregnet, Oon anberen Säubern mit annätjernb äb,ntiajen S5e0ölterung§üer^ält=

niffen fcfytuerlid) übertroffen, meiften§ iüot)l nid^t erreicht, hinter ber ©d)nettig=

!eit, mit toeldjer im Stabtoerfcbr Sonbon§ bie 3u9e a"f einauber folgen,

bleibt ber ^Berliner ©tabtbab,nbetrieb freitid) ebenfo toeit 3urüd, roie S3erlin

ttoij feine§ raöiben SBaa^§tt)um§ noc§ hinter bem Stabtfotoß an ber STljcmfe

3urüdgebtiebcn ift.
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2)ie große ©idjerljeit be§ beutfdjen 33aI)nöetrieDe§, her 3U ftotge öerfjältnifj=

mäßig fefjr Diel roeniger 2?cfd)äbigungen Don 9teifenben unb beim Sienftpcrfonat

auf Kifenbürmreifen ül§ Bei äöagenfüfjrten öortommen, ift 6i§ in bie ueueftc

3cit einigermaßen auf Soften ber ©djnettigteit erreicht roorben. ^antcutlid)

tourben unfere ©djnettjügc burdj bie (Saugart englifcfjer unb ametifamfdjer

Kjpreffe* tucit überholt, ^c^t roerben and) in SDeutfdjlonb ©cfjneltigleiten

erhielt, bie felbft toeitgeljenben 2lnforberungcn genügen, ©djnettjiige , roie bie,

roelctje bie 286,3 Kilometer 3roifd)cn Berlin unb §am6urg iu brei ©tunbeu

37 2ftinuten, ülfo iu ber ©tunbe naT§ep 85 Äilonteter ober ü6er elf beutfdje

beeilen gnrücEIegen, ber Sagbjug, ber fköin Don 23erlin au§ in neun ©tttnben

erreicht, bie ^Bli^üge jhrifdjen Berlin unb ^ranffurt a. 93t. laffen an rafdjer

©angart fount etroa§ 31t roünfcrjen übrig. %uä) int internationalen Söerfelljr

Derbient e§ al§ eine achtbare Seiftung anerlaunt 311 roerben, haft 9tom Don

SBerlin au§ über ben Brenner in adjtunbbreißig ©tunbeu, unb 3roar ofme

SBagentoedjfel, erreicht roerben !anu, obroorjl biefer ^ömerjug in SBatyern an

einer biel größeren Qafyl Don Stationen anfjätt, at§ fouft bei burdjgebcnben

©djnettjügen für juläffig gilt.

©tuen öauOtöorjug beutfdjer Kifenbaljnreifen bürfen roir nicf}t öergeffeu:

ba% ift ttjre SBofjIfett^eit. Sluf bie (Sefaljr frut, ben ßom ber fetten 3U er-

regen, roeldje fid^ für bie Kinfüt)mng be§ Zonentarifs in £)eutfd)lanb intern

effiren, unb ofjnc 31t üertennen , ba$ e§ int bcutfdjen ^erfouentarif merrr aU
einen reformbebürftigen *)3unft gibt, trage id) bod) lein SSebenlen au§3ufpred)en,

ba$ mir lein Sanb befannt ift, in meinem man für ba§ gleite 9)laß Don

^ünltlidjfeit, ©djnelligteit unb ä*equemlid)leit be§ Oteifen* fo roenig quöju»

geben rjätte roie auf beutfd)en SSarjnen. 93tit ber Kinridjtung amerifanifdjer

Palace-cars lönnen ftcfj, nad) Willem, ft>a* glaubroürbig barüber berietet roirb,

unfere SBagen nidjt meffen. Unfere Koup6» erfter Klaffe roerben, roie man

Derftdjert, an 23efjaglid)leit unb Kleganä bon ben entfprecfjenben ruffifdjen

Sßagen übertroffen. 2lber unfere britte Klaffe lommt an ©auberleit, $md-
mäßigfeit unb Öeräumigleit ber Sßtä^e im allgemeinen ber jrociten Klaffe,

unfere jroettc Klaffe Dielfad) ber erften anberer Sänber gleich; beibe, bie britte

roie bie 3roeite Klaffe, lönnen in SJeutfdjIanb benurjt roerben unb toerben tljat=

jädjltdj in großem Umfange Don ^ßerfonen benurjt, roeldje im 2lu§ianbe eine

cntfprectjenb fjörjere Klaffe 3U roä^ten fiel) Derpflidjtet fügten. Dagu lommt,

ba% bei un§ eine Diel größere gatjl Don birecten 3ügen auf roeite Entfernungen,

felbft öon $laä)t= unb Scrjneltytgen, mit brei äßagenclaffen öerferjen ift aU

im 5lu§lanbe. 9ftan lann oon SSerlin na§ Wänvfym in Dier3ef)n ©tunben

23 Minuten im burdjge^cnben SBagen britter Klaffe, unb auf gleiche SGBeife in

elf ©tunben nact) ^ranlfurt a. 3Jt. reifen, unb 3roar ju greifen, bie rot-it

hinter bem 3urücfbleiben, roa§ im 5lu§lanbe für eine aljnlidje Seiftung 6eaa^It

roirb. — S)ie §auDtfaa^e aber, in ber roir rjinficrjtlid) ber 2£oblfeitf)eit be§

Kifenba§nreifen§ allen anbeten SSöllern boran§ ftnb, ift unfere Dierte Klaffe,

burd) roelc^e nietjt nur bei einer großen 5Jlenge oon 3%en otc teureren (slaffen

entlüftet unb entfpred)enb Derünue^mlid)t roerben, fonbern bie an unb für fid)

ben minber bemittelten eine gan3 üußerorbenttid) billige unb in au§gebeb,nteftcnt

^)3caße Benitfete 9teifegelegenb,eit gemötjrt.
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Xic 3?cquentHdjrcit ift, toie überhaupt, fo namentlich beim Reifen bcr=

artig Sacf)e bc* üerfönlidjften ®efd)macfe§ , ba$ 9iiemanb fjoffen barf, allen
v
;>lnfprüd)cn gerecht 311 werben. Vergleicht man ba§, toa§ auf beutfd)en Sahnen
f)trtfict)tlic^ ber SBeföftigung, bex 9teinlid)feit , ber Qüxleidjtexung be§ @d)lafen§,

bex (Hnxidjtung unb Vefetjung ber (SoupeS geleiftet toirb, unbefangen mit au§=

länbifdjen Einrichtungen , fo toixb man finben, ba£ totx ^toax nodj manches

311 lernen Hjaoen, in Vielem aber öorau* finb. Sie pläffige ©xenje bex

Eouü£befetutug gibt in Seutfdjlanb , bon einzelnen 9Jcif$bräudjen , tote im
^Berliner Stabtbaf)n= unb VorortybertYtjr , unb bon SluSnaljmefäEen borüber=

getjenber Uebcrl)äufung abgefefien, 31t begrünbeten klagen int (Sanken toenig

^tnlafj. 2ßer unbextoörjnt ift, toirb fidj 91ac§tö in jeber SBagencIaffe ein leiblidje*'

Safein bexfdjaffcn fönnen. Vextoöb,utere Statuten finben bie #at)l ber bon
sJlad)ttoagen begleiteten güge %u gering unb finb bon ber ©djlafeinridjtung

nidjt befriebigt. (Sine toillfommene Erleichterung ber SRadjttuIje ift Vielen Be=

feiert toorbeu bnrd) ben 31t 9Zeujal)r b. $. angeoxbneten SDßegfatt be§ brei=

maligen (Btocfeiuicfjeuy bor Abgang ber 3ügc, butdj toeld)e§ 6t§ baf)in auf

ben ürcufjifcfyen Stationen biet Schlaf „gemorbet" touxbe. $üx bie Vetöftigung

untextoeg§ ift in Seutfdjlanb, üielleidjt mit 5tn*nat)tne bon ^tnfjtanb, unb audj

bort roof)I tttct)t überall, beffer al§ in irgenb einem anberen Sanbc buret) bie

3ab,l unb bie im Sittgemeinen löbliche Vefd)affenn,eit bex 58al)nljof§hrixt]fjfdjaften

gefoxgt. 9htx ift bie 2tn3tel)ung§!taft, toeldje biefe äBirtf)fct)aftett auf bie Ein=

fiehmfdjcn ausüben, mitutttex fo gxofj, bafj it)x ^auOt^toec!, bie Vexbflegung

bex 9teifenben, babuxdj Beeinträchtigt toirb, namentlich an frönen ®onntag=

nadjmittagen, too ber Vatjnfjof tteiner unb aud) mittlerer Orte in einem Um=

fange ^unt Stellbidjein ber €rt§eintoob,ner bieut, bafj ber 5Duxd)xeifenbe uid)t

feiten barauf bex^idjten mufj, 6t§ jum SSüffet borjubringen. Surd) bie in

üßreufjen in ber Einführung begriffene Stbfperrung ber Valjnfteige toirb biefem

llebelftanb grünblid) abgeholfen , freilief) mitunter auf Soften ber 9teifcnben,

beuen fjiex unb ba bie SSenuijung ber Sab,nb,of§toirtb,fcb,aften oon ben ü6er=

toadjenbeu ^Beamten lmnötrjig exfd)tocrt toirb. $ebe§ ßobe§ toürbig, nur

leibex nod) oiet 311 feiten, finb bie üfrftaurationstoagen, bie auf ben toenigen

3ügcn, bie banttt auögeftattct finb, beut befdjöftigten Üteifenben eine Ijödjft

ertoünfdjte getterftjaxnifj, bem 9Jcüfjtgen eine angenehme ^exftxeuung, 5lHen bie

betjaglidjfte SBettutjung ber gab^eit gerotteten.

9lud) mit feinen SBaljnljöfen !ann fid) Seutfdjlanb neben unb btelfadj box

anbexen ßänbern fet)en taffen. $d) tjabe babei toeniger bie 9)louumental=

bauten unfetet grofjftäbtifd^eu Eentxatftationen im Singe, bereu ßutu§ mand)=

mal über ba§ tidjtige 9Jlafj fjtnauSgeljt , aU bie 3)utdjfdmitt§au§ftattung bex

mittleren unb fleinen 3?arinb,öfe, bie im ©ro^en unb ©anjen allen billigen

Slnfbrücb.en geregt toirb. 9htd) o^ne ben 53ciHionenauftoanb jenex 9tiefen=

gebäube ift bitref» gefdjidte 35ertoenbung bßffenber 5)lotibe, namentlich and) be§

in ber (Scgenb b,eimifd)en 9Jcatettal§, an oielen Cxten febx 5lnfprTC^enbc§ in

ber änderen @rfd)einnug unb in ber inneren Einrichtung ber S5a^n^of§geB&ube

eneidjt tooxben. $u ©einkaufen, in ^ulba, in ©anbexsfjeim, ©oylax unb

anberen Crteu bringt bie S3afjnfjof§ardjiteftur bie Vergangenheit biefer alt=
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berühmten ©tabte burdj 9luf(änge att Hjre Scnfmätcr and) bem flüchtig 2>orbci=

fafirenben in raofjttlntenbc (Sirmnerung. 9Iuf ber ®ifclbaf)n erfreuen bic in bem

fcf}önen rotten Mitbürger ©anbftein ausgeführten SSautljeile ber ©tation§=

gebäube. 3n fünfter ift man in bem SSeftrebcu, mit ber ^arBennrirfung beB

£ome§ ju wetteifern, in ber inneren 2lu§fd)müdung bc§ fefjr ftattlid)en neuen
y

-b
v

af)nf)of§ ctjer 31t toeit gegangen, dagegen galten 33at)nf)öfc toie bie in

-•pannoöer, ©trapurg, 9ftagbeburg, Bremen, 9ftainj$, .Stalle unb neucrbiugB

SDüffelborf gtoifdjen ber burd) ben 3tr>ecf gebotenen 6infad)f)eit unb ber bei

©täbten biefc§ 9tauge§ erlaubten ©ebiegenfjett ber 2tu§ftattung bie richtige Glitte

ein; fte führen jugleidj £enen, toeldje fid) an bic SSefdjaffentjett ber früheren

Socale nodj erinnern, bic ^ortfdjrittc Oor fingen, bie mir in ber 33c(jaglidjfeit

be§ (SifenbatmreifenB gemalt f)a6en. fyreiltc^ ift auf biefem ©ebiete nod) oiel

3U tljun. ^uftänbe, roie fie fid) bei einigermaßen ftarfem 9teifeöerfef)r auf bem

oberfd)leftfd)en 33af)nt)ofc in 3Sre§lau, auf beut baprifajen in Seidig, am
tflofterttjor ju Hamburg, auf bem buren ben Cftfecbäberbcrfefjr fo ftarl be=

lafteten Söafjnfjof in Stettin t)erausfteHen , öerlangcn auf ba* £ringlid)fte

balbige 2lbf)ülfe.

$ür unfere ©eebäber Bleibt überhaupt nod) 2Jland}e§ 31t toünfdjcn übrig.

sBcit ber alleinigen 2tu3nal)me öon Golberg (benn $oppot uttb Gtran;$ liegen

$u roeit ab, um für ben großen 9Jeifeberfe|r mitjujä^len) ift faum einer ber

3ah/lreid)eu £rte am Dftfee= unb am ^orbfeeftranb, in benen aEiäfjrltdj kaufen be

unb aber Haufenbe (Stfjolung unb Gsrfrifdjung finden, t>on Berlin au§ birect

mit ber (Sifenbafm ju erreichen; unfere größten unb fjetlfräftigften ©eebäber,

SBorfum, 9torbernet), |)elgolanb, ©tilt, ©aßnitj, 9fti§brop liegen auf unfein

unb machen ein Uebcrfteigen au§ bem @ifenbafmraagcn auf ba% 5£ampffd)iff

notftroenbig; mehrere üon ifjnen, unb baneben Oberen, 3^norai^, ba§ tieblidje

'Hlüritj, 35ottenf)agen unb anbere erforbern noct) eine 2ßagenfat)rt , um an»

3icl 3U gelangen, ©oldje £)inberniffe finb für eine gamilie mit Äinbern unb

bem ba^u gehörigen |)cerratf) an §anbgcpäcf nidjt letdjt 3U nehmen, namentlid)

roenn man 00m @ifenbat)ntt)agen, um auf ba$ Stampffdjiff 311 fommen, ben

ba^raifa^en liegenben @rbroalt be§ 3)eid)e* auf treppen erft erflimmen unb

bann raieber fjinabflettern muß. 5luc^ baz llmfteigcn in ©tralfunb auf bie

£ampffäf)re über ben Robben unb brüben au§ bem fyäfjrfcfiiff in ben £ug a"f
s<Rügen mutzet burd) allerlei Sfrif^nfHen unb 2>iftcm3läufe ben 33efudjern

Oon ©afjni^, 6rampa§, Sofnne, SSin^ , Ö)öl)ren unb toie alle bie rei^enben

Hefter auf unferer fc^önften %n}d ^ci^cn, eine Kraftprobe 31t, bic bei un=

freunblic^em fetter oiel 3?erbru^ ei^cugt. 21I§ üor einigen ^afi,ren bat 3?
v

abc=

botel in Sa^eöeningen abbrannte unb in ben Leitungen bie #rage erörtert

raurbe, ob bie 9teid)öregierung bie 5lnfprü(^e einiger beutfa^er Äurgäfte auf

ßntfe^äbigung für ib,r berbrannteS ©epäc! unterftü^en merbe, tourbe barauf

flingerciefen, baß c§ in £eutfct)lanb genug öor'jüglic^e Secbäber gebe, unb baft

Xeutfc^e, meiere ib,re 6rb,olung tro^bem im 3tu§lanbe fuctjten, bies auf eigene

©efa^r tfum müßten. Scr Unterfd^ieb ift nur ber, ba}^ ©eebäber rcie öftenbe,

©c^eOeningen, SStan!enbergb,e , Don Berlin au§ oiel bequemer 31t erteilen finb

alz irgenb etn§ unferer beutfcb,eu 9torbfeebäbcr; gar nid)t 31t fpredjcu üon ber
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Seidjtigfeit , mit Welcher bie lüften ber 9iormanbie unb Bretagne Oon 5ßart§,

bie SMber am QÜanal unb an ber 9lorbfee oon Sonbon au§ befugt Werben

tonnen. (£§ Würbe nid)t§ fdjaben, Wenn unfcre ©ifenbafmen fidj in biefem

fünfte bie Einrichtungen im 9lu§Ianbe 3um 2)orbilbe nähmen.

2lud) in anbcrer |)infid)t ift uns" ba% 2lu§lanb Beim Eifenbaljnreifen bid=

b,er überlegen, ba§ ift in bcr au§gebefmten Senujumg Oon 5Damüfftrafjenbat)neu

für ben ^eifeöerteljr. äßätjrenb bie 3/camWap bei un§ meift mir im 9ial)=

üerfetjr wie jjnrifdjen Gaffel unb SBiUjelmäfjölje, 6refelb41erbingen unb bei ben

^Berliner ($jruneWalbbat)nen bie ©teile Oon Dmnibuslinien einnehmen unb nur

feiten, Wie 3Wifd)cn ßotmar unb ÜtaüüoltyWciter, ©t. SubWig^afel ?c. an ba§

33aljmte|j 2lnfdjluf3 ^aben , lurfiren in Italien auf auSgebefjnten ©trecten

Sampfftrafjenjüge 3U großer (Meisterung beö 9teifeüer!e^r§. Glitten au» ber

©tabt lann man in ^lorenj mit einer ©trafsenbafjn nad) fyiefole, mit einer

anberen über ben Sßiale bei Golti burd) ba§ 33al b'Ema Big nad) Saticrnn^e

t)inauffa§ren. Ebenfo wirb SEiboli Oon 9tom au£ auf einer SDampfftrafjenbatjn

befugt. 3n oer geWerbfleifjigen Sombarbei ift bie» üEran^portmittel in fet)r

namhaftem Umfange in ©rgän^ung ber 2}oHbat)nen 3U gWifdjenöerbinbungen

benutjt, bie einen beträchtlichen S5er!e§r »ermitteln. £wffen mir, bafj ba$ im

Oorigen ^a^e erlaffeue Äteinbatmgefct} ber Anlage biefer mtt$lid)en ^nftitute

and) bei un§ in rafcfyerem Sempo Eingang öerfdjafft.

3fn ben lieben§Würbigen Gh^äljlungen au§ ber -f)eimatt) tjat ®uftaü 31t

^utlitj (irre id) nid)t, jjuerft in ber „Deutfdjen Ühmbfdjau") fid) getegentlid)

3U ben altmobifdjen ßeuten gejault, bie Wätjrcnb ber Eifenbafmfatjrt auf Unter*

Haltung mit ben ^litreifenben nid)t öerjic^ten mögen. SBer feinem SBeifüiet

folgt, fe|t fid) WoI)l t)ier unb ba bei ungefelligen Eoupegenoffen einer %b=

Weifung au§, aud) ift bie 9lu»beute nid)t immer bejonberS iutereffant ; allein

er färjrt im ©anjen bod) oiel beffer als Wer fid) in feiner Ede unnahbar öer=

fc^anjt unb burd) Eifenbafjnlectüre — nebenbei ein*
1

ber unfebjbarften Mittel,

fid) bie 2tugen 31t öerberben — 311 unterhalten fliegt. Sefen fann man 31t

••paufe genug, aber 9Jcenfd)en geben fid) tro^ aller gurüdfyattung unb ©teif=

tjeit, bie leiber 311m 9teifeton 31t gehören beginnen, unterWeg» bod) anber§ al»

in ifyren üier $fäf)lcu; ifjr £t)im unb treiben, bie 9lrt, Wie fte auf ein ©e=

ftträd) eingeben nnb toa§ babei ju Sage lommt, bietet immer ©toff 31t

SSeobac^tungen unb baut nidjt feiten eine ^rüde 311 einem Wirllid) üergnüg=

liefen 5lu»taufc§ tum Meinungen, Erfahrungen unb 5lnelboten im befteu

©inne be§ 3Borte§. 3Bie oft l^abe id) unterWegS Seute getroffen, bie, Wenn

fie mer!ten, ba$ it)r ©egenmut einer tteinen Klauberei nic§t ab^olb fei, mit

ben intereffanteften ©rlebniffen t^rcr lanbWirtt)fd)af tltctjen , forftlic^en, !auf=

männifdjen ^Pxaji§ l^erau§rüdten , ober bie oon ifyrem Ergeben „brüben", in

9iorb= unb ©übamerifa, in ^ongfong unb ^apan, Oon ©eereifen unb $rieg»=

traten gut 311 erjäl^Ien Wußten, ober enblic^ ©olc^e, Welche bie Eigenart bes

Drte§, ber (Segcnb, ber 5proüin3 bitrc^ eine sIRenge ber origineEften 5JHt=

tb,eilungcn beleuchteten unb 3ugleid) burc^ itjre eigene ^erfou auf ba§ 6r*

gö£lid)fte 3ur 3)arfteltung brauten. 3öie oft freiließ fyabt ic§ auc^, Wenn id)

allein futjr ober mein Ötefd)id mic^ mit ^lenfc^en 3itjammengebrad)t Tratte,
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mit benen fd)led)terbing§ ntdjt§ anzufangen war, bie Dicifcnbcu ber brüten unb
bterten klaffe bcneibet, au§ beren ftarl Befefetou Sßagen fröljltdje§ ©eftorädj

unb ßadjen 6i§ in bie Sangetoeile meiner SfoIirjeHc ^{min ITang. Unb Wie

man fid) Beim ßrflettern ber bterten Klaffe einanber l)ilft! 3)ie ungefügen
©äcfe, hieben, giften reifenbcr alter grauen Werben bou bcn ftarfen Rauben
ber TOreifenben in bie formale Türöffnung üjinetnberftaut unb brtnnen 311m

Sifcölafc für bie Eigentümerin aufgeftObelt. 2)ie angeborene (Suttjerjigteit

be§ 3)eutfd)en tommt trotj ber raupen gorm, in meldte biefe £mlfc fid) mandj=
mal einreibet, bei biefen fleinen ©amaritcrbienften glänjenb 3ur ©eltung.

9Hd)t minber feine gute Saune. £)te bierte Klaffe f)at weniger burd)gef)enbe

2Bagen als bie anberen, fie finbet fidj audj ntdjt in allen gügen; jum Um=
fteigen unb ben fonft mit bem @ifenbaf)nreifen berbunbenen grictionen gibt

fie metjr 2lnlafj al§ jene ; ba^u lann man bon aufjen nictjt fefjcn, ob im äBagen

ber bierten Klaffe nod) $ßtak ift, unb bie 3djl ber ©i^blätje ift, Wenn über=

Ijaubt borf)anben, eine fet)r 6efdjrän!te. $ur3, e§ feljlt Wal)rlid) nidjt an ®e=

legenfjeit 31t ©treit, foWobJ jtoifdjert bcn 9)litreifenben , als jtotfdjen ben

Reifenben unb bem SBalntberfanal , um fo met)r als 5Reifenbe biefer klaffe

manchmal ein gerabeju erftaunlidje» 9JliBgefd)ict in ber 2Bat)I falfct)er £üge,

im Reifen nadj berfebrter Stiftung entWideln unb baburd) mancherlei unlieb=

fame Störung berurfadjen. Srotj att biejeS 3ünbftoffe§ fteljt man, bielleidjt

mit 9luSnal)me fjeimfetjrenber ©omttag§bergnügung§äüge, auf beutfdjen 23a!)n=

fteigen feiten erregte ©cenen. 9Jtand)e gekannte Situation löft fid) burd)

ein berbe§ ©djerjtoort, burd) eine broltige (Sebärbe 311 heiterer jsßerftänbtgung

;

über mannen tratYfjlsluftigen üßaffagier fiefjt ber ©djaffner, über manchen

brummigen Beamten ber gutlaunige 9fcifenbe mit Ühttje fjintoeg. ©in Sluftoanb

bon ©timmmitteln unb bramatifdjen ©eften, Wie er auf italienischen unb

franjöfifd^en JsBafjnljöfen au» geringem 2lntafj leicht entwickelt Wirb, tommt in

£>eutfd)lanb fetbft bei ernfteren Vorfällen, Setriebsftörungen, Unfällen k.,

nur au§naljm§toeife bor.

$n meinem 9)lafje unfer heutiger Steifeberfeljr bou ben Eifeubatjnen be=

l)errfdjt Wirb, ba* geigt fid) in boHem Umfang erft, Wenn tljr ^Betrieb eine

längere Unterbrechung erfährt, fielen ßefern loirb nod) in (Erinnerung fein,

tote bei bem unerwarteten 2lu§brud) be» franjöftfc^en Kriege» im $uti 1870

uttolöfcltä) alle (£ifenbal)nbetrieb§mittet für ben Slufmarfch, ber beutfdjen §eere

in 2lnfbrudj genommen mürben. äßetdjen ^rrfaljrten feljte fid) nod) im 5luguft

ein 9ieifenber oljnc mititärifdje Ermächtigung au§, ber feine <yamilie au$ ber

©ommerfrifdje Ijetutäuljolen au^og, unb 311 Welcher Dbbffee geftaltete fid)

biefe §eimfel)r felbft! 2lud) ber unerhörte ©djneefatt, ber bom 10. bi»

23. 2)ecember 1886 Weite ©treefen in ©üb= unb 9Jcittelbeutfd)lanb, namentlid)

2t)üringcn, ©adjfen, ©djlefien unb Sofort unter einer metcrt)of)en 2)ecfe begrub,

fe|te einen nid)t geringen Sb^eil bc$ beutfdjen (Hfenbaf)unefee3 auf mehrere

2age au^er Setrieb unb blatte für nic^t Wenige 9teifenbe, toeld)e 3Beil)nacb,ten

bab,eim 31t feiern gebauten, bötlig unbort)ergefef)ene Unterbredjungen unb lang=

toierige Verzögerungen an ganj unerwarteter ©teile 3ur /yolge. 3lud) bamaly

ift manche 9iotIj mit gutem .Söumor ertragen unb mit noc^ befferem öergen
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erleichtert roorben. 3enet tt)üringifd)c ©utsfiefi^cr , beut 31t Ofjten getommen

tuar. bafj auf bem SBaljnljofe in (grfuxt einige Sutjenb ßabetten feftfä^en, ofme

toeitcr 31t fönnen, nnb ber ftd) bie ganje Perttammte ^ngenb mit Seitetraagcn

auf feinen ©ut§f)of fjoltc, um fie ba bei Sßimfdj nnb SSraten anftfjauen ju

laffen, fjat fict) nnb feinen (Säften fidjetlidj ein frotjeä 5lnben!en geftiftet.

So nor^üglid) bie Eifenbafjn im Staube ift, uns auf rceite Entfernungen

fjin oon Ott 3U £)rt 51t oerfetjen, fo oerfagt fie, roenn e§ fidj barum Ijanbelt,

nafjeliegenbe Sßlätjc uub 3toar mehrere an einem S£age 311 befudjen. Da paffen

balb bie 3lbgang§= unb 2lnfunft§3citen nict)t , balb ift ber 3titfentfjalt am
3toifdjenortc p lang ober 31t !ur3; man muß be* Borgens, um ben erften

3ug 311 benutzen, um Pier u'fjr aufbrechen, unb man gelangt 2l6enb§ mit bem

testen erft um 2Jtitteraad)t in? Cuarticr. £a3it fommen SBege nad) toeit ab

liegenbcn SBatjttljöfen, bie bei frfjlcdfjtem äßettcr faum paffirbar finb; im

äßinter muffen fiefj bie mit grüfjjügen 5ln!ommenben oft buret) fujjfjofjen

Sdjnec mübeoolt S?at)it treten, um in ben in ber 9Jcorgenftitte nodj fd)lummernben

Crt 31t gelangen. ©0 toeit enblid) ba% Sdjienemuij ausgefpannt ift unb fo fetir

feine 9Jcafdjen ficrj Perbidjten, fo gibt e§ boctj immer nod) Stäbte in 3)eutfd}=

tanb, bie nietjt oon ifjnt erreicht toerben; ja e§ finb fogar nod) einzelne, fretlid)

toenige, ßanbftridjc Oortjanbcn, bie Pon ben $8ab,nlinicu 3toar umfdjloffen finb,

aber nod) nid)t Pon it)nen burdjquert toerben. ©0 bie nörbtidjen 3}ogefen, in

beren 2£albtt)älern öon gabern nörblid) 6i§ SBitfd) unb oon s-8ud)3tüeiter

toeftüdj bi§ Saarunion lein ^fiff einer ßoeomotioe erfcf)altt; ber öunsrüd:

uub ber Son§toalb, ioo es glüifcfjcn 3Jcofel unb Sfalje nur fd)toad)e 23atm=

anfä^c gibt ; bie Eifet toeftüd) unb öftlict) ber SBarjn Pon &öln nacl) ürier.

2lutf) im 2#eftertoalb, itn Sauerlanbe, um ben Scutoburger äBalb gibt e§ nodj

toeite SCßege, auf beneu feine £ampfroffe batjer fdmauben. Ebenfo ift man
3nnfd)en ben großen 3kf)ntinien, meiere SBexlin mit Sommern, ^reu^en, ^3ofcn

unb Sdjleften oerbinben, nod) für 3iemlid) tüeite Entfernungen auf t'anbftraßen

angeroiefen, bereu ^al)l fidj namentlid) in ben öftlidjen ^roüin3en ^reuf$en§

unter ber §errfd)aft ber lex £meue im letjten ^abr^ermt namfjaft Permetjrt

fjat, unb beren SBefajaffcnfjeit nur in fettenen fällen ettoaö 31t Pjünfct)en übrig

läBt. äßer auf beutfetjen SanbftraBcn oon £>eibelrug in CftpreuBen 6i§ Sfjann

im Elfaß, oon ben ÄlinlerftraBen Cftfrieölanbs biö 31t ben Sßatbctjauffeen beö

dürften 5pie§ in Cbcrfctjlcfien gefahren ift, ()at oielmefjr alle tttfadje, ben

beutfetjen ©tra^enbaumeiftern unb ben fleißigen unb nü^lictjeu Männern,

toctelje bie il)rer 5lufftcl)t anPertrauten äßege im Sommer toie jux SBinter^nt

in gutem Staube erhalten, feinen aufrichtigen San! au§3ufprect)en. 3n ben

Söogcfen (3. 35. bie fcfjöne Strafe 3toifctjen ^laifc=la-9toctje im 2?reufcf)tt)ale

über 3tanrupt unb bie Steige tjinao in§ 2ßeilertt)al) , im Stfjroarjmalb , in

ber sJtt)ön, in ben tf)üringifcljen, fäcljfif ctjen unb fcfjlefifd)en bergen gi6t e§

^unftftrafeen , bie an AKtbnrjeit ber Einlage unb guter Erhaltung, foroie auetj

an tanbfcfjaftticfjen 9ici3en e§ mit mannet oielbcfucf)ten ^IpenftraBe aufnehmen,

fragen mir un§ nun, raic beute auf beutf^cn SanbftraBcn gereift luirb,

fo ift ba§ leiten, bat noctj Bio in ben 5lnfang biefe§ ^abrfiunbertö bie Por=

ncbmftc 5lrt 3U reifen mar, nad) meinen Sßabrnebmungen au? bem fteifeoerfetjr
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jc^t fo gut tüte oollftänbig betfdjnmnben. öctoifj toirb in £)eutftfjtanb geritten,

biel unb* gut geritten, unb man begegnet and) untertocg* nidjt feiten rüftigen

^citergeftalten, fei es in her Üteitjoppe be§ Sanbtoirtf)e§, ober in ber Hei bfamen
äßalbtradjt unferer ^orftbcamten, ober in bc* ßönig§ 9toc£ tüte Cfftcierc auf

ber 6cnera(ftab*rcifc unb im Xienft ber iftemonteoertoaltung. 2lbcr i()re 9titte

ftnb feine Reifen, fonbern bienen 33eft<j(jtigung§= ober militärifdjen Ue6ung§=

^boeefen. %uä) bic toeiten 9titte, toelcfje 3£emonte=£)fficiexe mit beu frifd) ein=

geftetltcn Jßfetben Dom Detootblaij 6i§ ]ux ©arnifon jjurücflegen, liaben boef)

cor bem Stcifejtoei! in erfter ßinie c§arafteriftifc^=mifitärifc§e üßtofieleiftungen

im 3luge. 2)ie Dauemtte cnbüct), bie oon gongen Urubbentljeilen ober ei^elnen

Cfficiercn ausgeführt toerben, oerfolgen ebenfo aitv-fct)ltcBltcf) tnilitärtfdje 3^etfe,

wie ben neuerbing§ fo fef>r in 3lufnaljme gefommenen SDtftaucetitten auf toeite

Entfernungen oortoicgenb ^ntereffen be§ eport§ jum ©runbe liegen. $u
Sßfcrbc gereift, um tum Ott )u Ort ju gelangen, fo toie in äBiUjetm 90teiftet'§

Sefjtjafjren bie öräftn mit tfjrer Begleitung reift, ober tote S)aniel (Sfjobotoiectt

1773 oon Berlin nadj Xan^ig geritten ift, toirb fjeutyttage in Xcntfctjlanb

ntcf)t metir.

3lud) üEßagenteifen ftnb fettener unb toeniger ftattlicf) getoorben. 2Jlit

bem Vorbringen ber Eifenbafjncn ftnb bie oier= unb fünffbänntgen 5ßoft=

futfdjen, bie fonft auf beutfdjen © e 6 i rgi?ftra§en nidjt minber erfreuliche 9teife=

gelegenljeit boten, toie if)rc eibgenöffifdjen ©djtoeftexn noäj Ijeute auf Sc^toei^er

s

i({penOäffen, mefjr unb mefjr .utrücfgebrängt toorben. 3>n ber Ebene finbet fiel)

nt bierfbännigem fyatjren, biclleict)t mit 3lusnaf)me oon £ftoreuBen, too e§ ben

Stolj ber bferbeliebenben £anbbebötterung bilbet, nur feiten (Gelegenheit, fo

feiten, baß bie fteidjspoftbertoaltung bei folgen (Megentjeiten ifjre ^oftitlone

mitunter auf „2Hcrelangfaf)reu" erft befonber» einüben laffen muß. £as toar

früher ntcfjt nötf)ig; außer ben Vierer^ügen oor ben ^erfoneuboften tarnen

Erh-aboften mit bier ^ferben ntcr)t allnt feiten bor; bei ^eftaufgügeu oon

®etoerfen jc. f)abe id) in jüngeren %afyxm noef) manchmal fogar „fedjfetang"

fahren fcfjcn. With a coach and six, ift in Englanb nod) jefet taubläuftge

SBe^etc^nung für ftanbeögemäfje* auftreten. £afj e§ auä) in Seutfdjlanb früher

bafür gegolten t)at, entnehme id) ber 2teuf3erung be§ dauern in einem foeben

neu toieber beröffentlidjten Eoltoquium 1
) au» ber Glitte be* 17. 3af)rt)unbert§,

toorin bon einem im Kriege reid) getoorbenen Cfficicr gefagt toirb, ba% er

„fein gratoen mit fedj§ ^ferbten in ber ©utfdjen führen laffen, ba <§x ntbor

ntdjt Ein 5ßferb nun Saggeben oermögt."

9tod) im „tfauft" l)eißt e§:

SEBentt id) }cdyi .ipencji'te ]ai)len famt,

Suib ifjre firäite nicf)t bie meinen ?

%ä) renne 3U unb bin ein rechter Wann,

31I§ fjätt' ic^ Dierunb,3»an,3ig 5Beinc.

r
) gin 3ieu, Sini3Üd)= «nb duftige« Sottoquium üou etlichen 3iei(^§tag§^unltcn. Unter bem

Xitel: £te beutfe^en 6rebituerf)ättniffe unb ber brciBifliäfjrige Ärieg, ton SBet^arb Wotljein,

in ber Bei Suucfer & ^umbtot eridjeinenbeu Sammlung älterer unb neuerer fiaat§toiffenfdjaft=

tiefer Schriften be§ 3fn= unb ^uelaube^ ad brittei .gieft (1893) herausgegeben.
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3ei$t finb feäjSftmnmge SCßagen in Xeutfcfjlanb roob,l nur nodj im §of=

cercmonicll feierlicher Stitffatjrten unb and) ba Bei DJcitgtieberu regicrenber

Familien üHtdj geblieben.

$fttt Vieren hingegen fätjrt gelegentlich and) nod) ein ^rioatmann, unb

roenn unfere Four-in-hands auf berliner Gorfofarjrten ficfj mit beut nicfjt

meffeu tonnen, toa§ man auf Sonboner üßromenaben 311 fefjeit befommt, fo ift

Berlin lange nicfjt in bent tyla& roie ßonbon unb roie $axi§ ber Sammelt
punt't all unfere§ 9teicr)tb,um$ unb uuferer ganzen Striftofratie. ^roifcfjen &eit

großen ©ütern im Cften, auf tjannoöerfcfjen unb mecflenburgifctjeit Sanbftra^cn

!ann man gelcgentticrj $ierer$ügen begegnen, bie oor feiner Äritif fidj 31t ber=

ftecfen brausen. 2lrt beu Siererjug oftpreufjifcrjer ©cfjimmel, mit roelcfjem ictj

üor ^a^ren oon $lngerburg nad) i'ö^en gefahren bin , erinnere icfj mitf) nod)

f)eute mit oielem Vergnügen.

9lber ba* finb 5lu§na^men; für geroöbntidj erfcfjeint ba$ £obnfu!)rroert

auf ba§ ber SBagenreifenbe ftäj angeroiefen fiefjt, 6eträd)ttict) roeniger oerlodenb.

25ei bem oorjüglicfjen $Pferbemateriat , ba* in faft allen Steilen -Eeutfdjlanbs

uerbreitet ift, lann man inbeffen, roenn nicfjt bcfonbcre öinberniffe entgegcn=

fterjen , unb roenn man hm Seilten burd) $orau*beftellung cinigermaBen freie

&anb täftt, and) an 3iemlicf) abgelegenen 5ßlät$en mit oid)erf)cit auf tüchtige

^ferbe rennen. Unb wenn man e§ erft bura^gefe^t Ijat , nicfjt in eine jener

öerrucrjten alten ®Ia§Jutfd(jett mit feftem 5>erbed eingcfüerrt 31t raerben, bie

für ßeicrjenfeierlicfjfeiten, Trauungen it. bgl. in jeber ^roöin^ialremife ein be=

fcrjauticfje* Stiltteben führen, fonbern einen offenen ^agbioagen geftellt 31t

erbalten, bann rjat man fetten ober faft nie ©runb, mit feinem Soofe wt;$u=

frieben 31t fein, ^teiften^ galten fötale fyitf)rtt>erfe metu', al§ fie oerfüreerjen.

3luf ."punberten oon 2£agenfan,rten ift e§ mir trot; SBinb, SMter, rjerein=

bredjenber 9laä)t k. fefjr fetten roiberfabren, baß ba$ Üteifejiel fpäter erreicht

mürbe, at§ bei ber 3lbfab,rt oerficfjert roorben roar. 3Bo^i aber bin id) , tro^

auSbrüdffidjen Verbote* aVL]\i fcfjnetter $arjrt, fjier unb ba in überrafct)enb

furjer grift beförbert roorben. 3}ou ^itlfalteu nad) ©umbinneu (31,2 km)
bin id) im §erbft 1889 in 1 Stunbe 55 Kanuten gefahren, otute bafj ber

Äutfdjcr nur mit ber 5ßeitfd)e gedurft rjätte. dagegen roar'* einige Sage

rjorb,er einem trefflichen ©efpann nid)t möglich geroefeu, auf bem äßege oon

Coolbap nad) ©umbinnen einen littauifdjen dauern 311 überholen, ber eine

gan3c Streife bid)t öor unferem SBagen fufjr unb un§ feineu Staub 31t !often

qab. ©ein magerer fteiner ©anl fejjte fieb, foroie man ibm na^e !am, in einen

fo roütrjigen ©alopp, ba^ unfere braunen ifin aU ßrften paffiren laffen mußten.

^m leisten offenen SBagen, mit flinlen ^ferben, einen ort§funbigen S3e=

pleiter 3ur Seite ober, roenn allein, neben bem ßutfcfjer über Sanb 3U fafjreu.

ift nid)t nur ein SSergnügen, fonbern gemährt eine 3lnfc^auung oon Sanb unb
Seilten, roie fie bti (Sifenbarjnfatjrten nic^t annäbernb 311 erlangen ift. 3roar

^at un» 5lbolf Mensel'» 5Jleifterf)anb in bem geiftreierjen Öouac^ebilbd§en,

ba§ öor etroa einem ^at)r in einer berliner -Sninftbanblung au§geftettt loar,

bie öerfcrjiebenen ©mpfinbungen oergegemuärtigt , bie fict) auf beu ©eficrjteru

unb in ber <!pcilumg ber ^nfaffen eine? ©ifenba^ncoupe? bei ber Jyabrt burd)
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eine feböne ©egenb abfpicgeln. 316er biefer ©cnuB ift fein ungetrübter. Sin

ber fdjönftcn Stelle fontmt ein Gmtfdjnitt ober gar ein unBarm^eigigcr Stunnel,

unb roenn roir roieber auftauten 3um bjmmlifdjcn ßicjjt, bann ift bat ßtmb=

fdjaft§fiilb, baz un§ feffelte, berfdjtounben. übet ber 9taudj toeljt fo bid)t üor

ben genftern, bafj 5B&befer'§: „9ted)tö fitjeu!" mdjt§ Ijilft. Ober bic ^enftex

finb fo bid gefroren, baß man überhaupt nidjt i)inau§feben fann. 5tu§ einem

offenen üfißagen fann man immer um fid) flauen nnb jtoat nad) allen Seiten

;

man fann Bei einigem Drt§finn ba.5 ßanb fo 31t fagen öon ber .Uartc ablefcn

unb fid) einen nöHig ptreffenben (Hnbrud über Bobenform, ^htjjläufc , @r=

Hebungen, Sßalbbcbcdung, SBettljetlung ber Crtfdjaften unb allgemeinen f£ultur=

ftanb bilben. 9ftan nimmt bie 5trt be§ einbaue*, bie öröfje ber Schläge unb

föüter roab,r; ber Saatenftanb, bie @rnteau§ftdjten , bie Biefjraffcn bieten un=

ausgefegt Cbjecte ber Beobachtung unb ber Unterhaltung, gufjrtoetfe, bie

entgegenkommen ober überholt roerben, äßauberer , bic ßeute auf ben ^elbcrn,

Sßtefen unb UBeiben, ber Baum= unb ^f(an3enrond)* in feiner ^Ibbäugigfeit

öon ber Bobenbefcbaffenbeit, baz Straßennetj, bie Bauart, Botf§3abl, 2ßofjt=

t)abcnf)eit ber Xörfer — id) f)abe nie begriffen, roie dinem eine äßagenfafjrt

31t lang roerben fann. Unb babei t)abc id) if)ren -&anütrei3 nod) gar niebt

erroäbjtt, nämlid) bie beftänbige oöftig freie 3(nfd)aunng bes §immcl§, feiner

©eftirne unb äßolfengebilbc unb ben burd) fie bebingten 2ßed)fel ber 2ßittc=

ruug. Bei früher 2lu§fdji:t bas fjotbe IDcorgenlicbt, ba* aufgeben ber Sonne,

bie Slusftdjtcn für ben Sag. Bei ^roeifeltjaftem 2ßetter ba* 2(u*fd)auen nad)

bem blauen ^(erfdjen am -öimmcl, ba*, roenn e§ um neun Uf)r 9)corgen§

fia^tbai ift, al§ eine ber fid)erften ^roguofen guten äßetter* fröb/lid) begrübt

roirb. Ter fommcnbe Otegen ober Schneefall roirb in (Srroartung balbigen

Borübergef)cnö bittgenommen, ba§ 3{uffd)(agen be$ Berbedee g(ücflicf) abge=

roefyrt. 3n3roifd)eu ift eine ober bie anbere Station erreicht, bie ©efdjäfte

roerben frtfdj in bie &anb genommen; babei roirb man am fdjneüften roieber

troden, unb reicht bas nic^t au*, fo bitft nad) .öabnemann'3 Softem eine

»affenbe innere 2lnfeud)tung im öaftbaufe bie äufjetlicfye bertreiben. 9hm ift

bas üerbciBcne gute äßetter ba, unb nun gebt'* oon feuern über Später unb

Ööb,en, bis bie Sterne auf^ubünfen anfangen, ber 9Jtonb bie legten 2ßolfen=

refte üertreibt unb fein freunblid)e§ ßtdjt ben 2ßeg jut roobtoerbtenten 2lbenb=

raft unb pt 9!ad)truf)e roeift.

Solche gabrten fijnterlaffen nid)t nur bie lebenbigften unb tefjrreidjftcn

(Erinnerungen, fonbem aud) eine förperlid)e Anregung unb (Srfrifd)img atter=

erften ^ange§. Xa§ fräftige Suftbab, bas ben ganzen 9Jicnfd)cn umfpüit,

Oertreibt bie ©ritten, medt bie gute Sänne, ben önnger, ben Surft nnb bewirft

eine gefunbe 5ibb,ärtung, oermöge bereu man gegen bic 2£ed)felfälic ber 2"ßittc=

ruug balb ^iemtia^ nnempfinblic^ roirb, ja roirfiidje Unbitben, roie anbauernben

^egen ober, roa§ für Biete nod) uncrroünfdjter, beftigen äßinb mit üottem

@(eid)mutb unb otjne nacbtf)ci(ige folgen anöb^alten lernt. 3Ber fid) baxan

geroöbnt bat, bei jebem SBinb unb jebem äßetter im offenen äßagen 31t fahren,

roirb fdjroerticb eine Äiffinger Brunnenfur nötf)ig f)aben. &a\\) 6cfonbcx§ an=

genehm machen fid) biefe rool)ttt)ätigen äßirfungen ber freien Suft bei 2ßintei
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reifen bemertlid). Sei feftet ßälte unb !larem ©onnenfd)ein einige Sage im

©glitten über fianb faxten, au§ bem 2/ceiBett ber ©rofjftabt, au§ ber ga§=

unb fobjenbunftigeu 3^xrrter^llft *n °ie feiertidie ©ttlte unb ben tetnett |>auct)

fdjneeßcljangenet SMlbct berfehi 311 Werben, ba% erftifdjt unb ftäljlt bie Heroen

tote 9corbfeeWeEeu unb betfdjafft ein ßabital bon 2ßof)lbet)agen, bon bem man
lauge gelten taun. S)ie (Snglänber, bie bon alten Nationen ben größten äöertl)

auf ®ötbet= unb ©efunbljettäpflege legen, Wiffen fcht tooljl, Watum fie ben

größten £beit be§ Sohltet* füt Sanbaufentfjalt ober Söefudje auf bem Sanbc

frei Ratten unb mit bem gefettigen treiben bet season erft im $ebritar ober

9Jtät3 beginnen.

^n ©nglanb hat man auch bem Zeitalter ber Söagenteifeti ein treueres

unb tt>etftt)ätigere§ Slnbenfen beWahrt, aU Bei un§. Sßer ba% Vergnügen

genoffen, auf bem 2)ec£ptab, einer ftotjen Flying Mail Coach — jroanäig

beutfdje leiten in jjtoölf ©tunben! — über bie ftfjottif djert £miben bon $etm

nad) ^nberncfj 31t fliegen, wer bie ^Popularität bor klugen gehabt fjat, beren

biefe Wunberbaren ^ufjrWerte unb it)tc Würbigen Senfer (mau beute nur an

©am Sßettet sen. in ben „^ictmidiern" !) fid) in ganj (Großbritannien erfreuten:

ber wirb e3 begreiflich finben, ba% ba% 3ettaltet bet ßanbfutfdjen in (Snglanb

nicbt nur litcrarifct) gefeiert
1
) Wirb, fonbern burct) bie ßiebfiaberei bornehmer

greunbe be$ ^abrfportö eine Sluferftebuug erlebt. $tt bem bom ^räfibenten

be§ Four-in-hand-Driving-Club unb be§ 1870 neu errichteten Coaching-Club,

bem ^er^og bon Seaufort, herausgegebenen ^jattbbudj ber gat)rfunft
2
) ift ein

9lbfd)nitt tttit ber ücberfctjrift „the Coaching revival" au§fct)ließlid) ben £anb=

lutfdjen geWibmet, Weicht unter bem Sßatronat bon ßtubmitgtiebern auf frequenten

©trafen, Wie 3. SS. nach Srigbton , nad) 5E)ober, SEunebribge Sßett* unb

anberen mit (Sifeubahnen um bie Söette fahren unb in ben lange beröbetcn

$nn§ ber Sanbfutfdjen^eit bon feuern ^offegeloieber unb ^eitfcbentnaE ertönen

laffen. $n feinen „Strange adventures of a phaeton" bat äßilliam Slact utt§

bie Serienreife einer englischen ^imilie im eigenen äßagen quer burch (Snglanb

uttb ©chottlanb mit allen abenteuern ber fianbftraße ebenfo anmuthig aU
ergötjtid) gefchilbert. $n bie Greife beS beutfcheu ©portS tjat bat äöagenlcnfcit

Aufnahme gefunben unb bilbct al§ SrabetWettfaljrt eine ftänbig boieberlehrcnbe

Kummer ber Dtennbrogramme. 5lber bon längeren Steifen im eigenen äBageu

b,ört man bei uns, mit einer gleich 311 erWäbuenben 9lu§nahme, !aum teben.

SDafüt gehört bie 5lera ber ßanbtutfcheu ober Ina» in ©eutfdjlanb baSfelbe

fageu Will, ber ^erfonenpoften, bei wt§ noch, tauge nicht in bem $ftaße ber

SSergangen^eit an, Wie bie nur burch ©boetliebljaberei 51t neuem Sehen erWcdteit

englifd)en SaubWagenfaljrten. $tt 5E)eutfd)tanb finb nach, bet lebten borliegenben

©tatiftil im ^ahtc 1891 noch 3 238 391 ^etfonett mit ber !^oft gereift; e§

Waren 1732 $oftt)altereien mit 13 508 ^oftbferben bortjanben, unb bie flotte

\) Stautet) #atri§, Old Coaching Days. 1882. Serfelbe, The Coaching Age. 1885.

33eibe aCßerlc finb bon Soljn ©tnrgefe iUuftrtrt. gernev fcra§ ^rndjtiucrf Don 20. Cnttnm
Üviftram, Coaching Days and Coching Ways, 1888, mit Sfttuftrationen non .f). Dlat)lton unb

-ging!) X^ontfon.

*) Driving (ale elfter SBanb ber Radmington Library of Sports and Pastimes). 1889.



SBetradjiungen cine§ in Imtfrfjtanb reifenben SDmtfdjen. 47

©eftalt be§ öaijtifdjen 5ßoftiEon§ mit her ^e£C6Iaitcn ©djoBjacfe unb bcn

toeijjlebetnen föeit'^ofen, fohrie bic fdjmutfe (Stfdjeinung be§ föcidjs&oftitfons

mit SBaffentotf unb fömtbljut ift nocb reine§toeg§ bon ben Strafen bet=

fcbraunbett; ja, im töeidj§boftgebiet ift if)re gab/t, bie im ^alfjte 1891 ftdj bocb

nocb auf 4326 belief, feit meieren ^afjren hriebet im Söacbfen begriffen.

@$effel'3 legtet SpoftitCort toat bafjcr eine Slntoanbiung öon $effimi§mii5,

beffen ber 2>id)ter be§
r,($aubeantu§" unb ber „grau Slbentiutc" fid) nidjt oft

fdjutbig gemalt Ijat.

Ueberrafcbenb ijäufig trifft man auf unferen Sanbfttafjen jene fcbeinbar

unförmlichen, in äBirtHidjfett aber äufjetft jtoetfmä^ig eingerichteten gnljttoetfe

an, roeldje fatjrenben Seilten zugleid) al§ Cbbadj unb al§ föeifemittel bienen.

£)a§ roanbernbe Garouffel, bie Menagerie auf labern, ba§ ambulante 2£adj§=

figurencabinet ober ^anobticum, .Vtunftteitet, Seiltänzer, STafäjenfbietet: hoc

genus onme gieljt in SBagen, bereu einer ben ^auS^alt, ber anbete bie ©d)au=

ftücfe ober fonftigeu föunftgetätije ber (BefeEfdmft in ftcb birgt, in langfamer

aber fixerer (Sangart öon einem ^afjtmatft, Scfjüijenfeft, einer 3}ogelh,üefe,

Äitdjtoeilj ?c. jur anbeten, unb bcfriebigt bureb jsßotfteunngen an bm Ueber=

nad)tung»orten gern gegen ein 5Bifftge§ aud) bie Sdmuluft ber 2)orfberooIuier.

fyrü^er fefjlte unter biefer SBagenburg, bie man an größeren fyeftblatjen in

ganzen Steigen aufgefahren fiefjt, feiten ber S£lje§bi§tatten einer raanbernben

©djaufüieletttubbe, freilief) in ber Siegel ber am menigften ftattlidje, aber bon

ber unberrobunten föteinftabtjugenb mit einem borabnenben (Sntpcten erboartet,

ba% uns (Sbarlotte *Riefe in intern allerliebften Shtdje „5lu§ bänifeber 3eit"

(Seidig 1892) auf ba& Sebenbigfte gefebilbert tjat. %tyt gibt'S enttoebet teine

„(Schmieren" meb,r, ober fie reifen mit ber (Sifenfiafjn billiger al§ ju SDßagen.

$ür gufjreifen ift £eutfdjlanb toie roenig anbete. Sauber geeignet bureb

feinen großen 9teidjtfjum an überall zugänglichen SBälbern, burd) bie gab,! unb

9Jlannigfattig!eit feiner Mittelgebirge, bic JBetfdjiebenartigfeit feiner gtufjtfjäler

unb ben 9teidjtfjum an angieljenben, fefjcnstoertben «Stäbten, enbticb burd) bie

33or]üge feinem toeber ju fjeijjcn nod) aU^u raupen ^immelftricbe» , ber bem

äöanbern 31t leiner Sa^te§geit unübernnnbtidje £)emmniffe bereitet. £arum ift

£<eutfd)lanb p alten Reiten tapfer burebroanbert raorben, öon ben faljtenben

©cbülern be§ Mittelalters an, bereu tede Steher bureb ©Reffet Don Steuern

fanggeredjt geworben ftnb, ot§ auf ben heutigen 2ag, too ®efang= unb £urn=

bereine ifjtc frifeben 6timmen toenigftens auf Sageötnärfdjen über Sanb gern

erfdmllen taffett, ^reitieb fo toeit tüte früher wirb fjeut nicf)t getoanbett. Selfift

mutfjige Qrufjtetfenbe febeuen oor einigen Meilen Sanbfttafje gutüd, toenn fie

bie SSaljn beiluden fönnen. $)aS ^uBreifen aU ©elbftätoec! befebränft ftdj,

wenn e§ uid)t $eruf$bflicbt ift, auf bie fogenannten fdjöncn öegenben. ^e^t

ift e§ eine (Seltenheit, baß ein .Sjcibetberger, SSonner ober Tübinger Stubent

bic Spfalj unb ben Cbenmalb, bat. Marlgräfter Sanb unb Sdjtoaben 311 gfujj

bereift, um Sanb unb Seute lennen 311 lernen, )x>a% un§ 5llten oiet ^teube unb

mannen 91u^en eingetragen bat- SBet gar mit bem 'M\\]d auf bem Wüdcu

Oon ber r^einifd)en £)od)fd)ule quer bureb Seutfdjlanb uad) ber märfifeben ober

fäcbfifc§en §eimatt) rcanbern tooEte, um auf %<t§n= ober oier>et)ittägigem Matfc^e
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bic SSanbcrfreuben unb =Seiben einmal gtünbltdj femteit 511 lernen, ber toürbe

idjon aU- ©onbetling gelten.

Sind) bic töbtidje ßinridjtuug ber äktternreifen ift, raenn mid) meine

SÖßa^tnc^muttgen nid)t täufcfycn, mefjr abgefommen, al§ red)t ift. @§ mar !eine

übte Sitte, baß ber fjeranroadjfenbe ©d)ü(er, ber ©tubent, in ben Serien fief)

auf bie 2Bcmberf<£jaft begab, um bic lieben SSerraanbten, ©utSfiefttjet, ^rebiger,

Cberförfter, toürbige 9iatf)§fjemn f(einer ©täbte 2c. ber Steige nad) f)eim=

',itiud]en. %Rxt beutfdjex (Saftlidjfeit gern aufgenommen, aber nad) ©itte ber

3eit fcfjlicfjt beföftigt unb oft nod) einfacher gebettet, lernte mand) bextoöljnteS

9)httterföt)ndjcn am fremben §erb ben SBertfj be§ eigenen fdjäjjen , mandj

armer 9Jhifenfofjn hingegen labte fief) an bem Ueberftufi be§ moh/Kjabenben

5ßfam> ober ^orftKaufes nrte an [yteifd)töpfcn 5tcgt)^>tcrt§ unb raarb Oon ber

gütigen Saute orbenttid) t)erau§gefüttert. dlaä) Xifdj ioarb ber 5ln!ömmling

bann oont .&au§b,errn m§ Öebct genommen unb auf ben ©rab feiner (Sr=

Hebung, bie ©djtoere feine« 2c^utfacf'e§, bie ©rünf)eit feiner £eben§anfd)auungen,

bie (Mcbniffe auf Schule ober Uniücrfität einem (tarnen unterzogen, je nad)

beffen 21u§falt bie 2(ufforbcrung 311 längerem 33crtt>eilen meljr ober minber

bringenb 31t fein pflegte. Sagte man fid) gegenfeitig 31t, fo mar man balb

roie töinb im .öaufc, unb ber frifd)cn ^ugenb mar jeber Uebcrmutf) erlaubt.

£ann raarb man aud) 31t ben (Sutsnadjbaren mitgenommen unb fatj in manche

23erf)ättniffe fjinein, Don benen fief) bie ©d)utraci§f)eit nid)t§ träumen läfjt;

man tjatte allenthalben 9tebe 311 ftef)en, ftet) mit oft fcfjr !norrigen $ßcrföntidj=

feiten ab^uftnben, unb tarn bei einiger 2Iufmerffamfcit unb 3?etrad)tung§Iuft

meift um ein gut ©tüd gereifter unb erfahrener raieber nadj §au§.

$et$t Drängt cö aud) ben äöanberluftigcn immer gleid) tn§ Sßeite. 2)ie

3ttpcn, bie mir Vetteren erft aU 9Jiänner fennen gelernt tjabm, finb unfercr

^ugenb gerabe red)t. 9cad) bem töurlbud) rairb ber 9frmbrcifeplan 3ufammen=

gefreut, bi§ Äufftein ober ^enbad) tnit ber Söaljtt gefahren, unb bann gel)!'«

auf bie tiroler 33crgfpi^en Io§, bafs bie ©d)uf)näge( fliegen, $d) toeif} ben

ffteij einer 9tlpenroanberung roofjl 311 raürbigen ! f)abc felbft eine leibliche Qafyl

baöon hinter, l)offenttid) aud) nod) mandje öor mir. 3Iber 3)eutfd)lanb lernt

man in ben Oefterreicfjtfcrjen unb Scfjraeijer 3ttpen boct) nur raenig !ennen, unb

fo lieblid) bie 2ttlgäucr SBerge unb ber Hal)ttfc^e ©eefran] 00m 2lmmcr= bi§

311m $önig§fcc aud) finb, fo gewähren fte Oon beutfdjem S?ol!§t^um unb äßefen

nur eine einfeitige 91nfcfjauung. £a3U fommt, baß £>od)atpeutouren leid)t 3U

einem ©port raerben, ber bie 3ielc oortoiegcnb nad) bem mit il)rer @rreid)ung

tierbunbenen 51ufraanb an .Straft, liebung unb ©efc^idlidjfcit tt>ä()tt unb bamit

3u einer Ucbcrfctjätmng bc* rein förpertidjen @lemente§ füfjrt, öor bem bie

geiftigen 3teifeintereffen 3urürftrcten. Tarum bin id), bei aller .&od)act)tung

Oor ben SScrbienften be§ 5£eutfd)en unb Cefterreid)ifd)en 5llpenoereine§ (beffen

ÜJlitglieb 5« fein ia^ mir jpit @b,re rechne), boc^ ber Meinung, ba$ unfere

^itgenb über ben burd) bie £b,ätigfcit be§ Vereins fo erleichterten 5ttpen=

raanberungen näberliegenbc 3tele it)rer äi^anberluft nid)t üemad)läifigen fottte.

3u ben SSerbienften be« Xeutfc^en unb Ceftcrreid)ifc§en 511penücreine§

3ä£)Ic iä) gau3 beionber?, bau naef) feinem 3>orbilbc aua^ in ben beutfdjen
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Mittelgebirgen fiäj Vereine otganifitt f)a6cn, tuelc^c ftcf) bic löbliche Aufgabe
ftettett, ben SSefudj t§tet tjeimifcfjcn äktge butdj äßegeanlagen unb SBegtoetfet,

butcb, 2lusftdjt§tljüttne imb tUitetbmftSlj&ufet 31t fötbetn unb gu mehren. £ct
3Sogcfenclu6, bet Sd)toar,3roätber unb ber Dbentoälbet, ber ©auetlanbifdje,

Ifjütingifctjc, $lf)on=, ßrg= unb föiefengehitgäbetein, fte unb alle bie anberen
Verbänbe naturfreunblicfyer Männer tragen toatfet ba,}u Bei, ben frönen SBtaudj

be§ gfufjteifen§ in £)eutfdjlanb in ftifchjer Hebung jit erhalten unb in freite

Greife ber 33ebölferung hineinzutragen.

$u ben ausbauen! bften SBanbetetn int ©ebitge tuie in ber (Bette gehören
bic ü6eratt anyttteffenben unb überall gern gelegenen Sanbbriefträger, bie auf
tJjten täglichen 23efteÜgängen jebeS £otf, jeben 2Beiler, ja jebe 91ieberlaffung

im -Eeutfctjcn Sfceidje git berühren haben, duftigen Stfjttttes fieljt man btefe

llnetmüblidjen ]u jebet ^afree^eit unb bei jebet äßitterung tfjren 2Bcg ]uxüä-

legen, nidjt fetten unter Uehetroinbung bon Scfjtoietigfeiten, oon benen ftcfj ber

fommerlicfje $ergnügungsreifenbe faum eine ptteffenbe Vorfteltung machen
fann. £enn gan^ anbet* oI§ im Sommer roanbert fidj's über 33etg unb £b,al,

wenn futjfjofjct Schnee alle 5pfabe betfäjtomben laßt, alle (Stäben in uner!enn=

bare fallen berroanbelt, unb roenn ber äßinb aud) auf ber @6ene Säwee=
mähten ^ufammentoeht, burd) bie ber 33ote jtrfj 6t§ über bie Ruften f)inburcl)=

parheiten fi,at. Cber roenn in ben 9Keberungen bah Ihauroctter beginnt unb

lebet Schritt auf ^etbroegen unb über Sletfet ben Stiefel mit etlichen $Pfunben

bes anfjänglirfjften i'ehmboben* belaftet. Cber roenn ftrenger 3?toft, Scf)nee=

geftöher unb einbredjcnbe Dtmfeßjett ben SlttSBltr! erftfjroeren unb ein Schritt

00m äßege ben Grmübeten leicht 31t gefährlicher dtaft berlocft, au§ ber e§ mit=

unter fein @rroad)en gibt.

2)ie 9Jlatfd){eiftung ber ßanbbriefträger ift aber nicfjt nur in quali, fonbern

aud) in quanto ein namhafte» Stücf Arbeit. £enn obloot)! auf ben (Sin^elnen burd)=

fdjnittlid) nicb,t men,r als 21,6 Kilometer an täglicher Sßegftrecte fommen, fo legten

bie im Sanbboftbienft ;$tt 5u£> befd)äftigten 24342 Männer innerhalb be» 9teid)0=

boftgebieteö im 3 a Dte 1892 boch, eine (Sefammtftrecfe bon 176912 956 Kilometer

•jurücf. ©eroifj eine ftattlidje Summe, beten 2luf6ringung mannen Sd)toeiJ3=

trobfen foftet, unb bereu bünftlidje Verrichtung bah Stßoblro ollen burdjaus

rechtfertigt, bah ben roaeferen 33oten bon ber £anboebölferung in reichem 9}laf}e

erroiefen toirb. l'eiber nur ntdjt immer auf bic richtige äßeife. Senn toer

feinem Sanbbriefträger im hinter ein öläsdjen Sd)nap§ pr (Srtoärmung

aufnötbigt, pffegt nid)t pt bebenfen, in toie bieten Käufern fich, biefer freunb=

Xirfje ©ebanfe toieberholen unb roa§ für ein Sdjaben bem Scanne baburd)

zugefügt toerben !ann. ^Bitten unb 9Beleb,rungen b,aben bielfacb, bie erboünft^te

5olge gefja6t, ba% ber St^naps burc§ eine 2affe ßaffee erfe^t toirb, bie ben

gleiten 3^ec! obne nachteilige äßirfung erfüllt.

llebrigens roäre e» ein 3^'tthum, fich, ben 23eruf bes ßanbbtiefttäget§ oi§

einen gan^ befonbetö fc^meten unb ftrapajiöfen oot^uftetten. ©et ^Jcarfcl)

nimmt bie fötaft eineö rüftigen ^anne§ nur in 2lu§naf)tnefällen, bie nic^t

h,äufig finb, boll in Slnfpruc^. ^n ber Siegel bleibt ben Seuten nadj ber 9Kttf=

feh,r 3eit ',ur Seftellung ih,reö Slrferftücfc», 5Rc6garten5 ober ionftigeu 33efi^

Seuti*e JHunbidiau. XX, 4. 4
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tljum§. 9lad)tbienft Wirb gar uid)t geteiftet, unb bie anbauernbe Setoegung

im freien ift bei; (Skfunbfjeit zuträglidjer al§ ftänbige Arbeit in gefdjloffenen

Räumen. 2lud) ertoerben bie Sanbbriefträger naä) mehrjährigem Sanbbienft

ben 3lnfprudj auf inneren 2)ienft. 2Iber ber galt ift gar nid)t feiten, bafj fic

borzieben, in beut iljnen liebgeniorbenen 9lmte 311 bleiben. S)a§ fünfzigjährige

Jubiläum eine§ £anbbriefträger§ ift im borigeu ^atjre zu Erntebrüd im ©ic=

gener Sanbe unter lebhafter £t)eilnaf)me ber SSebötferung , bie bem toaeferen

SSctcrancn aEe§ nur 9Jtögtid)e anzutbun fid) bemütjte, feierlid) begangen toorben.

Ob bie Iftabfaljrer zu ben Leitern, gabrern ober gufjgängern zu jaulen

finb, mag zweifelhaft fdjcinen. Eigenttid) tnofjt 31t allen ©reien; benn ber=

möge it)rc* ©itje§ reiten fie, mit ben Stöbern fahren fie, unb ib,re gupetoegung

lommt ber eine§ gufsgänger* gleict). 5luf alle gälte gehören fie zu ben 9kifen=

ben, benen man auf Sanbftrafjen ber Ebene tote be§ ©ebirg§ in rafd) ange=

hmcfyfener Qaty begegnet, unb bie bafjer bei Erörterung ber grage, toie l)eut=

gutagc gereift wirb, nict)t au^er Jöetradjt bleiben bürfen. Urfbrünglid) eine

Erfinbung be§ babtfetjen gorftmeifter§ bon 2)xat§ (batjer bie anfängliche S9e=

Zeichnung 3)raiftne), fi,at ba§ gat)rrab mit ben SSerbeffcrungcn, toelc^c i'fjm in

ben fiebriger ^al)«n zu Stjeil getnorben finb, innerhalb ber legten 3>ab,rzeluüe

fid) mit erftaunlid)er ©dmetügfeit überalt berbreitet; c§ Ijat in ben inter=

nationalen ©bort Eingang gefunben unb bilbet in feinen bcrfdjiebenen ©biel=

arten, al§ &ofy unb 9Hebetxab, gWu unb 3)reirab, ein $nftrument , beffen

fiel) in £eutfct)lanb biete Saufenbe in auögebeljntcm Umfange zur gortbetoeguug

bebienen. Der £)eutfd)e 9iabfaf)rerbunb ^äfjlt ettoa 15—16 000 ^itglieber,

unb ba neben bem SSunb nod) mandjertei fetbftänbige (Brupben unb zaf)treid)e

Einzetberfonen borljanben finb, tneldje bie $unft be§ 9kbfat)rens, fei e» zum
Vergnügen ober zu 23eruf§ztt)eden , auf eigene gauft betreiben, fo bleibt biefe

Ziffer hinter ber (Bcfammtzafjl ber beutfdjen ©tatjlrofireiter ft>afi,rfd)einlid)

ntd)t uncrt)cblid) ^uxM.

2Ba§ beim 9labfatjren ©port, alfo liebung törberlidjer (Sefdjtdtidjteit um
it)ter felbft Witten, unb toa§ Steifeluft ift, läfct ftd; nidjt leicht abgrenzen.

sjiad) ber Sebeutung 311 urteilen, racld)e in 9tabfal)rer!rcifen ben äBettfämbfen,

untertoegö ober in öffentlichen ©dmufteltungen, beigelegt toirb, unb bie in

$ret*au^tf)citungcn ,

sIReifterfd)aft*bibtomcn , 9ftebailten u. bgl. metjr itjren

bczeidjncnbcn 2lu§brucf finbet, fdjeint ba§ ©bortelcment zu überwiegen, allein

e§ crfdjöbft bie <fBaä)c nidjt unb tritt in mannen ^Beziehungen binter brattifdjen

3 frieden be§ täglichen s-öerfct)r§ anfdjcinenb in fteigenbem 9Jla§e zurüd. Sie

Meinung ber Sabfaljrer bon ber 9tolte, bie bem ©taljlrabe im 9teifeöerteb,r

Zu!ommt, ift feine geringe unb burd) ben überrafdjenben Erfolg ber ueulic^cn

SDiftanzwettfafjrt Oon äBien nac^ S3ertin, tocldje Oon bem beb,cnbeften 9lab=

lünftlcr in 31 ©tunben geleiftct würbe, Inäbrenb einige 5Jionate Oort)er bei

beut 3)iftanzritt bentfe^er Dfficierc ber Ütecorb be§ erften ©icger§ 69 ©tunben

betrug, uodj ungemein gehoben luorben. £)b bie meitge^euben Erwartungen,

toetc^e bie iltnftrirte gac§ztütfc|rift be§ 9tabfal)ren§ unb bc§ ©oielfbortö, ba»

h)öd)enttid) in Seiözig erfd)einenbe „©tabjrab", an ben 2lu§gang ber 2Bicn=

berliner 9iabfal)rt Inübft, ftd; rechtfertigen, mag bie ^ufnnft lehren. 3lber

fc^on in ber ©egenioart tann ^eber, ber fic^ biet auf beutfd)en fianbftra^en
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betoegt, auf jafjlreidje Begegnungen mit föabfafjrern, uub %toax in ben befuäj=

teften roie in ben abgelegenften feilen S)eutfcf)tanbS, mit Sidjertjeit rennen.

$n l)interpommerfd)en uub fdjlefifdjen (Saftfiöfen ift mitunter ben einfetjrenben

^abfafjrern ein eigenes gimmer oorbeb,atten; baS SBunbeSjjetdjen trifft man
Üfkttoaxtä, uub ebenfo tjäufig lieft man an Scfjaufenftcrn laubftäbtifdjcr £>anb=

raerfer baS anerbieten $ux 9luSbcfferung ber unterraegS befannttid) mannigfachen

Befdjäbigungen ausgefegten Stat)lroffc. 2luf ber ßanbftmfje bilbet bie Silhouette

beS öornübergebeugt eilig bafjinfüßelnben SdmellfafjrcrS, beffen tolöi&ndj neben

bem Söagen erflingenbeS fdjatfe§ ©loden^eidjen ober aufblifccnber ßatemenfdjein

fdjon manches 5ßfexb fdjeu unb managen Äutfdjct ^ornig gemeiert ijat, eine

ebenfo betannte ^igur, roie bie trübfelige ©eftalt beS 2lbgefeffeuen, ber fein

befdjäbigteS ober bei Stegentoettet nidjt gangbares fRab oor fiel) Ijerftöfjt.

Siegt bie Stärfe beS ^aljrrabS gegenüber bem SQßagcn unb bem $jßfexb in

feiner Billigfeit unb Bebürfnifjlofigf'eit, foroie in nidjt geringem 9ftaße in ber

Sdmclligfcit ber ^ortberoegung (man rechnet bei einem gut geübten £od)rab=

fairer etrca adjtäeljn Kilometer auf bie Stunbe), fo tritt feine Sdjroädje bartn

ju Sage, ba^ eS in roeit böserem 9fta£;e als anbere Transportmittel oon ber

Befdjaffenbjeit ber Strafte abbängig tft. Siefe 5lbf)ängigfeit ift eine feljr roeit=

getjenbe unb legt ber Berroenbung beS ^yab,rrabeS für bauernbe praftifdje 3tt»erfe

bis jetjt erbeblidje Befdjränfungen auf. £er 3tabfab,rcr ift junädjft burdmuS

an Straßen mit gleichmäßiger Bebetfung gebunben, er fann bie ßljauffee faft

gar nid)t üerlaffen, unb ift and) auf ber ßunftftraße in f)ob,em 9ftaße burd) itjren

jeweiligen ,$uftanb in ber Sdmeltigfeit feiner ©angart bebingt. 2)ie harten,

roeldje für ben ^abfatjrergebraud) befonberS berauSgegeben Serben, legen eben=

foöiel öeroicfyt auf bie Eingabe ber Straf3enbefd)affenf)eit, roie auf bie Be3cid)=

nung ber Entfernungen. 2tuf fanbigen ßaubftraßen, auf Bicinalroegen mit

ungleicher Bebedung, länblidjen BerbinbungSroegeu, {yußpfaben fommt baS

gafjrrab in ber 9tegel überhaupt nid)t fort. 5tber aud) auf guten fiunftftraßen

nötigen Steigungen, bie man ;iu ^ferbe ober ju äöagen ob,ne Sd)roierigfeit

überroinbet, ben 9tabfab,rer jum Stbfitjen; baS ©leiere tritt bei erbeblidjer Stäffe,

bei Sdjmufe unb fräftigem (Schneefall ein. Bei ben groben, toeldje cor einigen

^abren mit ber Berroenbung Oon ^abrräbern im Sanbpoftbienft angeftellt

mürben, ergab fiel), baß bie 9täbcr burd)fdmitttid) Don 408 Sagen nur an

244 Sagen Ratten benutzt merben tonnen. 5tn 1(34 Sagen mußten fie tbeilS megen

ungünftiger SBitterung unb in bereu yyolge eingetretener fcbjccfyten Befd)affen=

f)eit ber Straße, tbeilS megen 5luSbefferungen unbenutzt bleiben. §ür einen

S)ienft, ber megen ber &u erreidjenben Slnfdjlüffc auf glcidjmäßige Bemeffung

ber BeförberungSjeiten nitfjt berjidjten fann, ift ein Bebjfel, tueldjeS fo oft

berfagt, nid)t geeignet, äßer nad) Belieben oon it)tn rsiebraud) madjen fann,

oh,ne bafc 9?acf)tn,eile entfielen, toenn er barauf oerjidjtcu muß, für ben ift bat

gat)rrab aueb, fd)on in feiner je^igen Befd)affenb,eit ein redjt nü^lidjeS S5e=

förberungSmittel , baS in ber SanbprariS oon Sterben, ©eridjtSOoE^icfjern,

^elbmeffern oielfaa^ gute 2)ienfte leiftet. $n ^er Sc^mei] bin iri) fdjon oor

einigen 3 a ^'en einem Pfarrer begegnet, ber ftc^ mittele 3^ c i ra ^ c§ 8^ Sonn=

tagSprebigt uaä) feinem fyilialborf begab.
4*
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3)a§ Scgel= ober 9htberBoot toirb an ber Seelüfte toie auf ben 23innen=

getüäffern £eutfd)lanb§ an fielen Orten mit 3lu§bauet unb ©efdjiälidjfett

gefjanb'BaBt ; äßettfegeln unb 3Mtrubern ift audj Bei un§ ein in weiten Greifen

geübter unb Beliebter Sport, toenngleid) er nid)t bie gerabeju nationale S5e=

beutung erlangt Bat, toeldje in ©ngtanb, beut claffifdjen Sanb aller förperlid)en

Hebungen , ben 2Bettruberfa6,rten ber Uniüerfitäten Djforb unb GamBribge

ober bem äöettfegeln be* 2)adjtflu'6§ in 6otoe§ Beigemeffen toixb. Üb aber

baZ ÜtuberBoot ober bie 2)ad)t in bem Umfange, in meinem bie* in (Snglanb

gefd)iet)t, in £eutfd)lanb ,}u Reifen Benu^t toirb, ift mir felrr ^toeifeltiaft.

2lu§ftüge auf ben Binnentnafferftraßen unb an ber Seelüfte werben getoifj

aud) Oon beutfdjen fjreunben be§ Segelfports unternommen; aud) t)ört man
gelegentlich oon 9frtbcrfat)rten fpred)en, bie beutfctjc Ruberer Beträchtliche Streden

ber (HBe, ber SBefer, ber 3)onau IjinaBgefüBrt BaBen. 316er e§ ift mir nid)t

bcfannt, oB in £eutfd)lanb im Ganoe ober im Segelboot oon Seutfcljen mit

ber toocl)en= unb monatelangen 2lu§baucr gereift toirb, tote bie§ Oon 5lmeri=

fanern unb ©ngtänbern meBrfad) gefdjeBen ift. 5)ie Oorliegenben 33efrfjret=

Bungen 1

) ftetten aufeer ßtoeifel, ba% fotoot)! unfere fttüffe al§ auet) bie au§=

gebefmte Secölatte ber norbbeutfdjcn 2iefeBene fidj ju längeren Boot»reifen

eignen. 2ieBl)aBern oon SBafferfaßten, bie an 3eit "nb (Mbmitteln leinen

Mangel leiben, toirb baburd) ein Bi§f)er nur Wenigen Betannte* Vergnügen

oerfjeifjen.

Sie 2uftfd)ifiaB,rt läfjt fid) frotj ber Slnftrengungen, mit nieteten man audj

in Seutfctjlanb um if)re Berüottfommnung Bemüht ift, gu ben 9teifegelegen=

Reiten nod) immer ntdjt redmen. Sie Ballonfahrten, bie oon getüerB3mäfjigen

3leronauten al§ Sdjauftellung ober bie 31t militärifdjen UeBung^tnedien nid)t

eBen feiten unternommen werben, leiben an jtoei ßi§f)er unüBertoinblicfyen

Mängeln: man Weife W06J, mann unb Wo man auffteigt, aber nidjt, tuo unb

tote man Wiebcr auf§ 2anb lommt. (Sin ^at^eug, ba% bafjin füBrt, Wotjin

ber 2Binb Wet)t, unb ba* man nidjt otjne (Befafjr Oerlaffen !ann, oerbient in

einer Uc6exftct)t ber Oteifemittel jur $eit n°d) leinen $ßla|. Slber Wer immer

Gelegenheit Ijat, eine Ballonfahrt, unb fei e§ audj nur im fjeffelBatton, mit=

äumadjen, ber follte fie nidjt Oerfäumen. £>enn !aum läßt fid) ein anbereä

9leifeöergnügen mit ber wonnigen (Smpfinbung Dergleichen, roelcrje burd) ba§

gurüdWeicfjen ber Grbe, burd) bie fanft anfdjWettenbe Erweiterung be» §ori=

jonts, burd) ben freien UeberBtid üBer bie 9telief!arte ber Stabt, ber Dörfer,

ber ^tufeläufe, ber £>öf)en fjeroorgerufen toirb. $m geffelBaHon, oon bem allein

id) au§ eigener (SrfaBnmg ^u reben öermag, ift bie Betoegung eine fo unmer!=

lic^e unb jebe 5lntoanblung oon ScB,minbeI fo oöllig au§gefc§loffcn, baß man
bie Üieifenben ber ^iifunft, Wenn e§ ifjr gelingt, bem Suftfa^iff bie oortjin

Be^cidjncten Unarten aB^tgetoö^nen, um feine Benutzung nur offen Beneiben !ann.

') SßouXtneq SS i g e 1 iv , From the Black Forest to the Black Sea. ^n Harper's New
Monthly Magazine. 1892. 2(ud) at§ ^ud) unter bem Xitel: Paddles and Politics on the

Danube. — £>. fli. Soughtn, Our Wherry in Wendish Lands: fi'om Friesland through the

Mecklenburg lakes to Bohemia. lllustrated by his daughters. London, Jarrold and Sons.

(inn ureiter SJltttlel folgt.)
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XV.

£as $dfyx 1862 führte ^tuei beutfäje 2onbid)ter nadj SÖien, große unb
eigenartige ßrfdjeimmgen, babei einanber fo unäfjntidj, al§ möglidj: ^obannes"
33 r ab, ms unb SJHdjarb Sßogner. SBraljtnS, bamals neummb^roamsigjäbrig,

trat in mehreren Goncerten als Gomöonift unb Glaoierfpie'ler auf; Wagner,
Bereits auf einer ber botleijten Stufen ju feinem M^mesgiofel, tarn au» ber

(Sdjtoei,^, um in SBien ber Stuffüfjrung feines „Soljengrin" bei}ittoofjnen.

SBagnet'3 ftol^es SBort, er fei „ber einzige Xeutfct)e, ber ^n Cofjengttn nod)

nict)t gehört," raurbe in feiner finbifdjen Uebertreibung Don Dielen Deutfdjen

behmnbert, bie nidjt einmal nod) ben ftibelio gehört fjatten. Xk 33orftetlung

fiel glänjenb aus. Sitten ibealeren ßoljengrin ai% % über, eine poetifdjere

(Hfa al§ ßouife Dufttnann, einen gemattigeren 2etramunb al§35et! loirb

man fdjtoerltdj metjr feiert. .& einriß Güffex birigirte.

3u SBagner's älteften ^Mannten gehörte .& einriß Staubt, ber Xirector

bes SSurgtfjeaters. 6r lub SBagner p einem 9fttttageffen in engem Greife, an

toetdjem idj aud) tljeilnefjmen burfte. ^d) konnte äöagner manches ttjtn 9leue

ü6cr bie merttoürbige G9efd)id)te be§ 2anntjäufer in äßien er,}äf)len. Xie Opex,

bie id) 1846 in Bresben gehört unb feitbem in ber treffe unermüblid) beut

£)ofoperntl)eater empfohlen f]atte, gelangte erft im ^dfyxt 1859 bafelbft jur

5tuffüf}rung. 3toei $afyxt Dörfer tjatte ein 33orftabt=2t)eaterbirector ben 2ann=

Käufer in einem bretternen Sommertljeater i „2l)aliatf)eater") gegeben unb

trotj ber befdjeibenen Mittel mit fefir gutem Erfolge. 5h:n machte ber Xircctor

bes -öofopernttjeaters, Julius (dornet, fedjS bis fieben SHttgefudje nadj=

einanber an bas Cberftbofmeiftcramt um bie Grlaubniß, ben lannbäuier

aufführen §u bürfen. ^ebesmal würbe er mit .&inraeis auf bas „unfittlidje ü£ert=

buef)" abgetuiefen. Grft nad) bem großen ßrfolgc bes „t'ofjengrin" gab man nad)

unb erlaubte ben 5£annf)äufer, aber nur mit einigen fefjr merfmürbigen 9lcnbe=

rungen im 2erte. Xk Kenfur füllte fid) burd) bie reactiomire ßuft ber gfftnf*
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jigcr $a$xt toiebex geftärft unb Begann t^x alte§ Spiel, ba§ man, allju fan=

guinifd), für immer Befettigt geglaubt. 3)a§ äßort „9tom" burftc in ber Oper

nid)t oorfommcn. 2ßie täajerlid) flang e§, toenn SCßoIfxant im 3. 2lfte ben

2nnnf)äufer fragte: „SBaxft bu itict)t bort?" unb biefer erloiberte: „Sdjtüeig'

mir üon bort!" 9iod) ctroa* red)t $omifd)e§ ereignete fief) in biefer ^rentiere.

9ftan f)atte iu äßien bie „Snnntjäufer^arobie" früher fennen gelernt, al@ bie

Oper felbft. 2lbenb für 9lbenb ftürmte ba* ^publicum tn§ Garlttjeater , rao

(mit ^eftrol) alö Sanbgraf, 3/ceuman ai§ Sannfjäufer) biefe föftlidje Sraoeftie

bie 3uf)örer erweiterte. (Sine ber brotligften Scenen fpielte ber ^omifer ßnaaef.

@r jafj al§ „öirtentnabe" auf einem entlaubten ätoume, fang ober meeferte

oiclmeljx ba§ 5Jlaitieb unb blic§ baZ ÜütornelT anftatt auf ber Oboe, auf bem

#agott. 5)ie äßirfung toar unbefd)reiblid). %U nun in ber erften 9luffüt)rung

be§ nrirflid)en „2annbäufer" im Cperntbeatcr ber ^irtenfnabe auf bem £)ügel

fein
xDtaitieb anftimmte, ging eine fdjtoer 31t bäubigenbe .^eiterfeit burd) ba§

gange §au§. 2Wey muftle an ^naaef unb fein impertinentes 5 fl9°tt benfen.

2)er treffliche Stuttgarter Scnorift Okimminger, tnelctjer ben SLanntjäufer fang,

ging in ftummem Spiel auf ber Smbne bin unb ber unb befab, ftet; , immer

unrubiger unb oerlegener, oon oben bis unten, in ber Meinung, irgenb ein

läajerlidjer SSexftofj in feiner Toilette fei bie llxfadje ber allgemeinen öciterfeit.

3Me» Mc§ toeruabm SBagner mit ^ntexeffe, benatim fid) aber fonft feljx

fremb gegen mid). Saube ftärte mid) barüber auf. Sßagner babe gebort —
ietbft Hefe er natürlid) feine ßritifen — idj fei für 2of)engrin bei SBeitem

nidjt fo ttmrm eingetreten, roie einft für ben Sannbäufcr. 3)a3 toar richtig.

Unleugbar finb bie großen tedntifd) = mufifauf djen fyortfe^ritte in Sßagner'ä

fpätcren Opern, aber im Stannfjäufex lebt bod) feine befte ^ugenb. 5ßux in

ben fd)önften Dlummern ber „55leifterfingcr " pulfixt nod) bie melobifdje fyrtfetje

unb Uumittelbarfeit, tt)elct)c ben 3nnnbäufer au^eic^neu. £en erften Dialog

lannbäufer'y mit 3}enu§ (felbftoerftänblid) oor bem banalen 35enu§lieb), ba%

^acd)aualc im £)örfelberg (in ber erften ^Bearbeitung), ba* SRännexfeptett am
Sd)luffe bc% erften 2lcte§, ba$ itoeite finale, bie Gr^äb/lung ber 5])ilgerfabrt -

ba$ finb Stüde, bereu mufifatifdjen 9ieij bei ftarfem bramatifdjen 9lu§brude

id) im Sobengrin nidjt metjr in gleicher ^otenj toieberfinbe. ^m Sobengrin

toivtt oor Slttem bie betounberungytoürbigfte Oon äBagncr'* (Sigenfdjaftcu : feine

(&abe, ben §örer mit ein paar Saften fofort iu bie erforbcrlidje Stimmung
ju oerfe^en. ^Slan bore ben Anfang be§ Ord)cfteroorfpiel* , ba* auftreten

(£Ifa'§, ba% öerannaben be» Sdjtoan»! Uebcrbaupt ift ber erfte %d eine

gfän^cnbe ßetftung bramatifc^er Stimmung^malerei. hingegen finbe id) bie

Scenen Ortrub'ö mit Selramunb iu it)rcr gefünftetten Ueberipanntbeit tjol)t

unb ermübenb, (Jlfa's oielbetounberte» „@§ gibt ein ©lud" triüial unb ben

beliebten 33rautjungfernd)or gleichfalls, ^m ©ro^en unb ©an
(
3en, in»befonbere

gegen ben Sannbäufer, ift bie Sobengrinmufif toeidjlic^, marflos, oft gegiert;

fie lüirft tüte baZ toei^e s3Jlagnefiumlia)t , in ba§ loir nia^t lange flauen

fönnen, obue baß uns bie klugen fdjmer^en. Diefe§ toei^ flimmernbe ^uefenbe

2id)t ift e§ eben, loofür bie umnuftfalifd) = fentimcntalcn Seelen fdjtoärmen.

l'obengrin ift bie C'ieblingSoper alter gefüb/toollen Xamen. %fä finbe ben
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Iannt)äufcr fräftiger, männlicher, natürlicher itnb tarnt Ujn, in guter 5luf=

füfjrung — mit einem Niemann! — beute nodj mit Vergnügen l)ören, roäb,renb

ßofjengrin mief) fdmetf abfpannt urtb longroeilt. Setbft ben „flicgenben

.notlänber" jie^e id) in feine:; ©efammtroirfung öor; e§ finb Naturlaute barin,

bic fid) oon Wagner'§ Norbfeefabrt fierfcn, reiben unb fpäter in gleicher Unmittel=

barfeit fjödjft feiten bei ifjm niieberfebren. 3lm raenigften in „2riftan unb

vVolbe", too bie Unnatur Oon 2crt unb 9Nufif mir einfach unau*b,altbar ift. 2>a§

finb natürlich ganz fubjeetioe (vmpftnbungen , mie man fo für,} unb rein

perfön(icr) fie eben nur in einer Sclbftbiograpbje ausfpridjt. SDtotim'tt, fo roeit

Üä) bergletcf)en motiöiren läßt, rmbe iä) fie in zahlreichen Ahitifeu 6i§ $um
IteberbruB-

Wagner benu^te feinen Stufentbatt in Wien, um (im hinter 1862 auf 63)

mehrere große Crdjefterconcerte im 2t)eatcr an ber Wien zu geben, barin al§

Bonitäten 3?rttcb,ftücfe au§ ben 9Neiftcrfingcrn unb ber Walfüre. Xer primär

=

arjt Dr. Staub Partner, ein begeifterter Wagnerianer, babei liebensmürbig

unb tolerant, blatte mid) zu einer 5tbenbgefedf(f)aft geloben, in roelcfjer Wagner
ben ootlftänbigen Sejt feiner „

s
))ieifterfinger" öorlas. %d) tonnte mir nid)t

reerjt oorftelten, rote man ba$ lange Gegiftet ber oon £aotb abgcbafpelten

„Weifen" componiren fönne. „3ldj, bat fließt im (Sefaug fo leicfjt bafjin,"

antroortete Wagner, „baß e§ gar nicf)t auffällt." 2lbgefeb,en oon biefer unb

anberen ©efcrjmacflofigfeiten ber Xiction erfcrjien mir bie Waf)l be§ Stoffe»

alz eine fefjr glücflicfje unb gerabe für Wagner öerrjeifjungsöoll. 3$ berichtete

über jene 9Neifterfinger = 3§orlefung in ber „üßreffe" : ,Mcl§ ber qualmenben

(S'tutfj ber „Nibelungen" ein anfprecfjenbe* , balb Weiteres, batb rüf)renbe§

Sittenbttb au§ bem beutferjen Stäbtcfeben, auf einfachen 3Serb,ältniffen rufjenb,

Bewegt Don greub unb Seib fdjliäjter 9Jtenfdjen. *DUt ben „9)ceifterfiugern"

roirb Wagner bem beutfetjen 2b,cater einen größeren SMenft Iciften, al§ mit

ben „Nibelungen"; toäf)rettb biefe einer geträumten 3ufonft Ijarren, toartet

auf jene bie opernlofe ©egenroart. Wagner b,at ficfi gleichzeitig ^roei entgegen^

gefegte Wege geöffnet. Ter beutfcfjen Ättnft fann e§ nietjt gleich gelten, melden

oon beiben Wagner in 3u^mft erWätjIen unb ob er e§ oorzierjen toirb, feiner

Nation ein 9Neifterfänger 311 fein ober ein Nibelung." Gine 23üf)itenauffüljrung

fjaben befanntlict) beibe Werfe, bereu Xicrjtungen roir 1862 fennen lernten, erft

mehrere ^a^re fpäter erlebt; if)re ungleiche Wirfung auf ba§ publicum unb

bie ferjr oerfcfjiebene Stellung , bie fie im heutigen Repertoire bebaupten , Ijat

meine 2lnfiä)t nur beftätigt.

Wagner, febr befriebigt oon ber 3luffüb,rung be§ Cobengrin, bemühte fiefj

nun aud), feine neuefte Schöpfung „ülriftan unb 3f°ioc " im .^ofoperntbeater

(

ytr 51uffüb,rung 311 bringen mit 3lnber unb ber Xuftmann in bzn Ajauptrollen.

Tic £per mürbe auefj fofort angenommen, unb bic Sänger müßten fic^

reblic§ mit bem Stubium ib,rer faft unübertoin blieb, fc^cinenben Rollen.

Nad)bcm eine 5lnzaf)l oon Sp^'oben überftanben roar, Jagte mir eine* lag*
v

Jlnber: „Gö mirb geben; ben ^meiten Slct fönnen mir jc^t beinahe au5h)enbig,

aber ben erften 6,aben mir roieber oergeffen." Tic ©rfranfung 3luber'v bat

bic groben jeitroeilig unterbrochen, fein früher 2ob ifjnen ein (£nbc gemalt.
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6s mar ein ^rrtljunt Wagner
1

*, menn er meinte, ^ntriguen Ratten bie 2luf=

füfjrung Don „2/ciftan" bereitett; ein ebcnfolcfjer 3?rttljutn, mie feine fpätere

SScfjaUbtung , e§ fei ber äßiener fmfopernbirection tro| aller zuborfommenben

SSerfpredjungen „nid)t btofj barnnt 311 tfjun getoefen, bie 9fteifterfänger nid)t

geben p bürfen, fonbern aud) p bcrt)inbern, bafj fie auf anbeten Üfjeatern

gegeben mürben." (!) ^n feiner leibenfd)afttict)en ©ereiztbeit mar SBagner

jeher Ungered)tigfeit fät)ig.

2)er bieten Unterbrechungen ntübe, reifte Sßagner nad) Petersburg, mo er

mehrere ßoncerte gab. hierauf fetjrte er nad) 3£ien zurüd. (£r mietete eine

bübfäje SSiCCa in ^enjing, tiefj fie nadj feinem (Befdjmad tapezieren unb

möbliren, nafjm eine niebtidje ^Ballettänzerin mit, meldte feinen ©äften bie

§onneur§ machte, unb — mar eine* Sag* berfdjmunben. griebrid) Ul)l,

bamalö in tjäufigem 3Ser¥efjr mit SQßagner, erjjäljlt, mie eine§ 5ftorgen§ $arl
% auf ig (nädjft (sorncliu* tooljl ber aufopfernbfte t>on SOßagner'S Jüngern)

aufgeregt zu ibm tjereinftürzt mit bcmStu*ruf: „Renten Sie, Söagner ift fort,

of}ne mir etma* ju fagen! Unb id) bin Sürgc beim Tapezierer!" SMfjrenb

äßagner, auf ber glud)t bor feinen ©laubigem, fid) 3ürid) näberte, mar bereits

hinter ifjnt fein Stern aufgegangen. £er ßatjrifcrje Gafcinetsfecretär, §err

b. *ßftfteruteifter , erfdijien in äßien im Auftrag be§ jungen Äönigs Submig,

um ifmt äßagner 31t bringen. (?r eilt in bie 33itla SBefenbonl nad) 3ul;i^-

SQßagner mar injtoifrfjen nad) Stuttgart abgereift, ^fiftermeifter fliegt tfjttt

nad), erreicht ibn unb bringt üjn nad) 9Jiünd)en zum Äönig. Qfür SBagner

beginnt, nad) langen kämpfen unb ^rrfaftrten, ba* gotbene 3eitalter.

3Son Seuten, meiere bie ©etoofjnfjeit baben, jebc ®ritif perföntid) auf=

pfaffen unb zu beuten, mürbe id) oft gefragt, Uta* id) öemt „gegen SQßagner

tjabc" ? 9Hd)t ba* Slllcrminbefte. Xafj er mir nad) meiner l'otjcngrin = ßritif

bei Sanbe fefjr füfjl entgegentrat, barauf mar icf) gefaxt; nodj mebr nad) ber

6oncertauffüt)rung feiner „Nibelungen" = unb „2riftan" Fragmente. $n foldjen

Singen befafj id) bamat* fd)on einige bon ben Erfahrungen, an benen id) tjeute

überreif bin. £aJ3 mid) SCBagner fpöter, 1869, in fein „Subentfjum" ein=

gefdfjmuggclt bat, ba* tonnte mid) nodj meniger tränten. SBagner mod)tc leinen

^uben leiben; barum fjiclt er $eben, ben er nidjt leiben tonnte, gern für einen

$uben. (** mürbe mir nur fdjmeid)ell)aft fein, auf ein unb bemfelben öotz=

ftofe mit 9ft enbeUfobn unb 931 et) erbe er bon Sßater 3trbuez SBagner ber=

bräunt 51t toerben; Iciber muf; id) biefe SluSjei^nung ablehnen, benn mein

$ater unb feine fämmtlidjen 25orfabren, foloeit man fie berfolgen tann, maren

erzfatboIifd)e SSauemföIjne, obenbrein au§ einer Öegenb, mcld)e ba^ ^ubentb^um

nur in (Seftalt eine§ manbernben öauftrer» getannt bat. SBagner'» @infaü,

meine 5tbf)anblung ein „mit aufjcrorbcntlidjcm ©efa)id für ben fttütä be»

9Jlufi!jubent^um§ berfa§te§ ßifcett"p nennen, ift, mitbegefagt, fo unglaub=

lieb, finbifd), bafe er bieHetd)t meine geinbe ärgern tonnte, mid) felbft gemiB

nia)t. £atte 2Bagner'§ SBene^men, ba§ id) ja gemärtigen unb begreifen mu^te,

mid) aud) in feiner 3Beife berieft, fo fann id) bod) nid)t leugnen, bafe

mir feine ganze ^erfön(ia)teit rect)t unfbmpatbifd) mar. Gin grember

bätte an§ SGßagner'§ 6iefid)t meniger auf einen genialen töünftler, al§ auf einen
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bünfetfjaften ßetyjjtger 5profeffor ober 9lboofaten getattjen. @r fprad) un=

glaublich Diel imb fdjnell, in monoton fingenbem fädjfifd)en Xialeft; ex fptad)

in ßHncm fort unb immer oon fid) felbft, oon feinen äBetfen, feinen Sieformen,

feinen planen, kannte er einmal ben tarnen eines anbeten Gomponiften, fo

gefdjan, e§ gemiß in toeatoerfenbem Sone. 9Tcan finbet ba$ ja genau fo in

feinen 2?üd)era. Det Slustuf oon §eBBeF§ .öolofetne»: „£, e§ ift öbe, uidjts

cfjren ju Hörnten, al* fidj felbft !" paßte niäjt ü6el für SBßagnet. 9hm ift mir,

offen geftanben, üon aßen Qfefjiern, bie einem bebeutenben 9ftenfd)cn anhaften

fönnen , feiner fo roibertnärtig , al* 9lnmafmng unb öröfjenroafjn , öottenb*

toenn biefe gepaart finb mit Ungeredjtigfeit unb 9)ciBgunft. %m Schimpfen

ü6er ba% publicum, über Übeatcrbircctoren unb Sänger tanute äßagner fein

9Jtafj; fe(6ft bie beften, t^trt ergebenden (toie sXticmann) tourben nic£)t gefront.

5Dafj bie £eutfd)en eine „nieberträd)tige Nation" feien, tonnte man jeben

Ulugenbticf b,ören. Unb }u alt' biefem fjetöotgefptubelten ©etfex, meiner eiftge

23licf feiner falten, grauen Stugen ! Gr toar ber perfonificirte (5goi*mu*, raftlo§

tfjätig für fid) felbft, tf)eilnai)m*lo*, tücffidjtslos gegen Rubere. 9)can weiß

Pon feinem jungen latent, bat 235agncr tfjatfräftig unterftüfet unb geförbert

fjätte, t)öd)ften3 für feine eigenen ^n'ecfo- Xabei übte er bod) ben unbegretf-

fielen Qaubzx, fid) #reunbe 311 mad)eu unb fie feftpljalten
;

greunbe, bie fid)

für it)tt opferten unb, breimal Dor ben ßopf geftoßen, breimal toieberfamen.

$e meljr Unbanf fie Oon Wagner ernteten, befto eifriger glaubten fie für tfjn

arbeiten gu muffen. ©ie tjppuotifirenbe ©etoatt, toelc^e 2}}agner nid)t

bloß burd) feine 9rcufif ausübt, fonbern aud) burd) feine üßerfönlid)feit atler=

toärte erprobte, Sitte* nieber^toingenb unb feinem SBilten beugenb, reicht Ijin,

it)n pt einer ber bebeutenbften C?rfMeinungen, ]\i einem *)3f)änomen oon

Energie unb Begabung jn ftempeln. £)a§ binbert mid) nicr)t git befennen:

je meb,r id) oon SBagner touBte unb erfuhr, im Saufe ber $aljte Pon ifjm unb

über itm ia§, befto mefrr Perminberte fid) mein Ütefpect Pot feinem Gfjarafter
1
).

2>aB bie? 3ltte§ nicr)t§ 311 ferjaffen tjat mit bem ginbruef, weisen SBagner'*

Cpern auf mid) matten unb auf mein llttljeü über biefelbcn, bebarf feiner

l
) !a* getreuefte Porträt oon SBagner'ä Grjarafter gibt un* ein <8ud) oon ^evbütanb

3>raeger, „Wagner, wie id) ifjn fannte". 2er Dor einigen 3a rjren in ?onbon oerftorbeue

Serfaffcr mar ein gfüfjenber 2krel)rer unb tförberer oon i>>agner'* 3ßufif unb einer ber intimtfteu

m-euube be-j Gomponiften , tote beffen 3al)lreid)e Briefe an ifm 6etoeifen. Xe*f)alb fjat, toaä

1}3raeger au* oietjäfjrigem Umgang Don 3Bagner'§ 3cfjmäd)en erVitjü, (jotje Ölaubmürbigfeit.

3um erften DJlat erfahren mir 9tctfjere§ über ben ebten, anfopiernben 0"l)arafter oon 9Bagner'->

erfter ^rau, bie ofjne bie (eifefte .Rlage ^a^re bitterer
s«otf) mit if)m geseilt unb nur immer

fein 3Bof)t, feine SScbürfniffe im 3(uge gehabt tjat. SBagner ^at ftrf) oon if)r für immer ge=

trennt, ol§ mit ber Berufung naef) "iJtündjen fein Ceben fief) reief) unb glän',enb gcjkltete. @r

fdjreibt naef) biefer Irennung an Sßraeger, er fei mit aKinna „oiel ]ü nacf)fid)tig unb gcbulbig

gemefen, f)abe fie beraogen unb ärgere fid), toenn er baran benfe." — „(5r natjm," fagt 5}kaeger,

„oon feinen ^reunben bie f)iugebenbften Opfer an, o^ne bie geringfte Slnerfennung unb 2anfbar=

feit ju jeigen. Gr fümmerte fid) nid)t barum, ob feine iebrorre, beifjenbe ÄritiE bie tiefflen SOßunben

fddug, unb boct) mar er felbft auf* t?mpfinblid)fte gereift unb beriefet burd) b(\\ geringften labet.

Seinen £aug 311m 8uju§ nennt Wagner felbft „farbanapalifd)". gr t)atte oon (yutfagung feine

Sbee. ^n feinen ^equemlidjfeiten, Stoffen, foftbareu öffeiqeu u. bgl. tanute er feine gin=

fdiränfung, mod)te auef) feine 33aarid)aft uidit entfernt baui au-?reid)en."
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äSerftdjenma,. 2ßcr Ijdttc in einem langen .SUitiferleben iiidjt Gontpofitionen

befreunbeter, üebenöroürbigfter 9)ienfdjcn tabetn muffen nnb umgefefjrt bie

äßerfe oon Männern berounbert , mit benen et im Sebcn nidjt gern ju tlmn

gehabt!

Seitbem id) mit 2Bagner je einmal bei Sanbe, Stanbfjartner nnb Jyrau

Tuftmann jufammengetroffen, fjaöc idj ifjn uidjt roieber geforodjen. 33on feinen

fpätcren Sßerfen roirb aber in biefen ^Blättern nodj bie IRebe fein.

XVI.

911* $8xa$m3 nad) 2ßien tarn, roaren feine domoofttionen nur einer

Heineren Ötemeinbe befannt; ba* grofje publicum fannte ifjn blofj au§ Sdm=
mann'3 propfjetifdjer Gümpfefjumg. Seine erften @labierftüd'c Ratten midj burd)

ifjre geniale ßüfjnfjeit nnb fmrmonifcfjc ßunft in fjofjem ©rabe intereffirt —
aber boct) ntefjr intereffirt, aU befriebigt. @in junger ^erfule* am Sdjeiberoeg.

Sßirb er fidj lin!§ jur äufterfteit Otomantif fdjtagcn, pr gren,3en= nnb feffel^

lofcn 9)htftf — ober redjt» auf bie 35ab,n unferer ©taffiter? (£r Ijat ba» Sediere

geroäfjlt, unb nadjbem er (1862) feine §änbel=23ariationen, fein G-moll-Slaöier=

quartett, fein B-dur-©ejtett un§ oorgefüb,rt, ba gab e§ leinen Zweifel mefjr,

ba% in Sralnn» nidjt erft eine pteloerfpredjenbe (Genialität, fonbern ein ^Reifter

im ebetften Sinn be» äßortes un§ qefdjcnft mar. (Sin 95teifter, melier eigen=

artigen, mobernen ^nf)alt in claffifdjer ^orm ju geftalten raupte. Nebenbei

ein (Haöieroirtuofe in großem Stil, beffen männlicher, geiftooEer Vortrag ftcf)

frei über einer riefigen Sedjnif ergebt. 51I§ mir 9H>enb§ fein B-dur-Sejtett

borten, nadjbem 2ftittag§ SEagner betriebene s]Hbctungen= unb 2riftan=^rag=

mente aufgeführt batte, ba glaubten mir tm§ plötjlid) in eine reine SSctt ber

Sdjönbctt berfejjt — e» flang rote eine (Srlöfung. So üerfdjieben mie iftre

-Dhtfif, fo ganj anber§ roar aud) ba§ perfönlidje auftreten ber beiben 9Jiänncr.

-üiit faft linfifdjer S8cfct)eibenr)eit uäberte ftcf) 23rabms beut Glamet ober bem

Xitigentenpnlt; nur ungern unb }agb,aft folgte er bem ftürmifdjen ^eroorrufen

unb tonnte gar nid)t fdjnell genug roieber üetfdjroinben, roäbrenb ä'Öagner

feben Einlaß benu^te 31t feinen berühmten 9lurebcn an bat publicum. SBrabm»

fprad) roenig, unb nie über ftcf) felbft; e§ foftete ü)n feine Ueberrcinbung, jebem

Talent unb reblidjen Streben ©eredjtigfeit roiberfafjren 31t taffen. Itnabläffig

unterftütite er mit SSort nnb Stjat begabte junge (somponiften in itjren bornigen

Anfängen. Oft fjörte id) ifjn eifrig für SBagncr eintreten, roenn 33ornirtt)eit

ober bummbreifte lleberbebung ftcf) in Oerädjtlidjen Sdjmätjungen gegen fetten

gefiel. (Sr fannte unb anerkannte ooltftänbig bie gtän^enben Seiten SiHtguer's,

roäbrenb biefer immer nur gcringfd)ät?ig Don 33rafmt§ fprad), beffen 33ebentung

barin beftefje, „feinen (Effect madjcn 31t rootlen". Sro^bem ift e§ unridjttg,

roenn jungft ein ^ubiläumÄauffafe ^Brafjmö al§ „3}creb,rer äßagner'^" be=

jcidjnete. 2ßie roäre ba§ audj mögtid)! SBann fönnte gerabc er ein 33ebürf=

nife nad) SBagner'fdjer 5Jtufif cmüfiubcn! Sral)m§, meldjcr feinem Stubinm
nidjtö .^ebeutenbes entgetjen läßt, fennt gan^ genau bie äßagner'fdjen ^arti=

turen: bie £pern felbft bürfte er aber faum mebr al§ einmal im 2t)eater an=

get)ört i)abcn. 3u einem 23efiictj ber ^Banreuttier ^eftfpietc mar er niemals
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ju Bewegen, ^erfönlid) gab e§ jjtoifäjett S3raljm§ uiib -otogner nur einen jeHjr

finden, oberfläd) liefen Vcrtebr, ber fjauptfädjlidj bnmit äufammenljtng, bafj

SiBagner, burdj fyrau Gofima, einige 33raljm§ gehörige üÜBagner = Slutogrdplje

3iirüdüerlangt fjatte.

2lf§ 33rafjm§ fid) bteibenb in SOßien mebertiefj, lernt id) balb in näheren

frcunbfdjaftlidjen Verfebr mit ü)tn. S)erfel6e fjat fid) 5« meiner f^reube 6t§

fjente in gleicher Unbefangenheit erhalten, äßie 91cenbel*fob,n nnb Schümann,
10 fjat aud) 33raljm§ nie ein SCßott für fidj felbft gefprocfjen, nie eine Tyeber für

ficfi in Vetoegung gefegt, ßr barf mit föedjt oon ftrf) felbft fagen: „3dj 6e=

fitje ßljrgefüfjt, aber webet ©itelfeit nod) (S^rgeig." Da§ langfame Vorbringen

feiner SOßerle fjat ifjn nidjt mutfjlos, feine jetzige unbeftrittene £bcrberrfct)aft

nidjt eitel ober fjodjmütbjg gemacht. 9Jcit äntjerfter Strenge übermalt er

jebee SCßort, ba? nnr entfernt al§ eine SBeeinfutffung 311 Oninften ber Ver=

breitnng ober 5Iufnaf)me feiner 2$erfe gebeutet Werben fönnie. 9lie fjat er mir

über meine jjcüfjlreicfjen 5BtaIjm§=3lrttM ein 2Bort gefagt, o6Wot)l e§ miä) mand)=

mal gefreut f)ätte, ifjm Vergnügen gemacht 31t IjaBen. Um fo freubiger über=

raffte midj eine« Sage» bie £ebication feiner retjjenben SGßalget ,31t oier Rauben,

op. 39. $ft boef) Vra(jm§ befanntlid) äufjerft fparfam mit -üBtbmungen.

$d) bitte Vraljms für einen aufrichtigen fyreunb. 316er al§ eine an=

fd)miegfame, fjingeöenbe, mittf)eilung*bebürftige üftatut barf man fid) it)n bei=

teibe nidjt benfen. Sßäfjrenb auy feiner 5ftuftf bie glübenbc ^fjantafie , baZ

tiefe innige ®efüb/l be§ ßomponiften 31t uns füriebt, ernennen mir im perfön=

lidjen Umgang bie |)errfd)aft be§ Haren, fdjarfen Vcrftanbes, ben bi§

',um Gigenfinn unbeugfamen äßillen aU bat beftimmenbe ©(erneut feinet

3Befen*. Vrabm§ ift ein feft auf fid) felbft fufjenber (sbarafter, ber, oon Un=

3äf)ligen öerebrt nnb geliebt, mit Vielen freunblid) oerfefjrenb, boef) deinen

nötbig 31t baben fdjeint für fein £>er3ensbebürfniB. 3)a§ -öerbe, gurüdfjattenbe,

manchmal abweifenb Schroffe feiner norbifdjen $Ratnr f)at fidj unter bem

Vlütfjenfjaud) ber öfterreicf)ifcf)en Canbfcbaft unb Umgebung, in ber Sonnen=

wärme oon ©lue! unb 9tuf)m feb,r gemilbert, aber bod) niebt gang ücr3ogen.

kleine 9iüdfid)t§lofigfeiten, bie if)m in guter ober fcf)limmer ßaune paffiren,

nimmt deiner übd, ber Vrafjm* näber fennt. ßrfebeiuen fie bod) immer in

bumoriftifdjem ©eWanbe. 91id)t fdjledjt erfunben ift bie Slnefbotc, Vrabm§

b,abe fid) einmal nad) einer Soiree mit ben Sßorten empfot)ten: „^\c^ bitte

um @ntfcf)ulbigung, faE§ id) f)eutc Dliemanb bcleibigt t)abm follte!" Sie Un=

abl)ängigfcit unb ba% Selbftgenügen feines g^arafter« jeigt fic^ aud) barin,

bafj Vrabm«, feinc§toeg§ gefeit gegen ben 3auoei; ber 2ßeiblicf)teit , ftcf» boef)

nirgenb« gefangen gab. singeltoeit ftanben bie fcf)önfteu gotbenen Käfige ge=

öffnet. 6r aber mochte fid) nic^t feffeln laffen. „53cit bem ^eirat^en," fagte er

mir einmal, „gebt'? toie mit ben £pern. öätte ic^ fct)ou einmal eine £per com=

ponirt unb meinethalben burc^fatlen feb,en, id) toürbc getoiB eine 3loeite fcljreibeu.

3« einer erften Cper unb einer erften Ajeiratl) !ann id) mtd) aber nicf»t me()r

entfließen." Vrabms, ber nur ferner bie fleinfte Vefd)räntuug feiner per=

fönlidjen {yxeitjeit Oerträgt, noäre oielleid)t nid)t ber glürttic^ftc bemann ge

toorben. £oä) 3uOerläffig ber 3ärtlic^fte Vater. slllan muß ib,n mit ßinber.:
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bertel)ren feigen, um ben fonft berborgenen ©djatj bon ©entütfj unb fttnbli($*

feit in ifjm ju erlernten. 3fdj Ijabe 33raljm§ in feinen ©ommerfrifdjen oft

befuct)t: in ^JJlür^ufcbJag, in £$mt unb in 3ffdjl. 3)a gab e§ fein !Ieitte§

$inb, ba§ beut ftäntntigen Söeifjbart mit ben freunblidjcn blauen 2lugcn nidjt

ptief, ib,n nidjt bon SBeitem mit bem £>änbct)en grüßte. @§ mar oft redjjt

fdjmer, mit 5öraljm§ Stritt 3U galten, ba er jeben 2lugenblicf fteljen blieb,

um ein $inb anstreben, p necten, 31t befdjenlen.

©rftaunlict) ift feine Äenntnifj ber mufiMifctjen Literatur. §eute tft'8

eine ©antäte bon öeinrtdj ©djütj ober 35ad), bie bor tfjm aufgefdjlagen

liegt, morgen eine Oper bon ^öoielbieu ober ©pontini, tbieber ein=

mal eine §ab,bn'fä)e ober ^logart'f^e ©tjmbbonie, hierauf eine ©uite bon

2)bofal ober ©olbmarf. 35rafjm§ tennt gerabeju 5ttle». 9lm menigften liegt

ifjm Obernmufif am -Sperren. „25u roei^t , idj berftefye nict)t§ bom Sweater,"

bflegt er ju fagen, menn er fdjon nad) bem erften 3lct einer neuen Oöer, bie

id) mit ^ntexeffe anhöre, SteifjauS nimmt. üBon mobernen Obern fd)ä|t er

bor 3Wen „Carmen" unb achtet S^et als ein grofje§ Salent. $n ber 23üct)er=

toelt ift er faft ebenfo 31t §aufe. 6 eine SBüdjerfammtung, fo grofj fie ift, ent=

t)ält burd)au§ 3Ber!e, bie er genau lennt. 3Ba§, aufjer ben ©djööfungen ber

5]}oefie, bie £iebling§lectüre jsBratjtni' bilbet, finb fjiftorifdje 2ßerfe. $n
$fct)l fanb id) if)n angelegentlich befdjäftigt mit ber (Scfd)id)te be§ neuen

Deutfdjen 9ieid)§ bon 6b, bei, mit ber bon ^ten^el illuftrirten ©cfd)id)te

$riebrid)'§ be§ ©ro^en, mit ben b,iftorifd)en unb funftgefcl)id)tlid)en 3tftljanb=

hingen ©d)acf'§. (£r lieft biel unb fdjnelt, mit bemfelben 2lbterblicf, ber fein

5ßartiturlefen auSjeidjnet. 9htr öon einer, jejjt fo überreif öertretenen «Sorte

ber ^ßettetrifttt mag er nid)t* roiffen : öon ber friöoten. 3lEe§ Unreine, 3toei=

beutige, Sa§ciöe ftöjgt itjtt beftig ab, unb in biefer Abneigung mag er toobl

aud) bie Ötenrebilbdjen reijenber Talente, loie 9Jlaubaffant'§, mit bem

übrigen ,,^laitreffen!ram", roie er e§ nennt, 3ufammenft>erfen.

2ßa§ midj an £Btafjm§ immer öon feuern freut , ift nebft feinem guten

^>umor feine metterfefte ©efunbtjeit. (Sr fjat feeb^ig Satjre Ijinter fid) unb cr=

innert fid) nid)t ber allerfteinften Äranffjeit in feinem Sebcn. @r madjt bleute

nod) ffyfjreifen mie ein ©tubent, unb fdjläft feft wie ein ßinb. Oefterreid), feine

3tocite ^etntatf), bot aud) auf feine üßrobuetion ben belcbenbften (Sinflufj geübt. 3 n

9Mr33ufd)lag am $uJ3e be§ ©^mmering unb in 3fcP finb öiele feiner fdjönften

ßomöofitionen entftanben, bereu erfte 3luffüf)rung mir bann in äöien feierten,

-^reilicb,, nicb,t gleich nad) bereu 3]ottenbung, oft jöjei, brei ^al)re föäter ; benn

33ral)m3 übt bie ftrcngfte ©elbfttrtti! unb bemabrt feine 3Jlanufcriöte lang im
üßutte. ^cb, fürchte fogar nid)t o'^nc (Srunb, baß btefe§ Üßult manc§e§ ©c^öne

öerfc^lie^t, öoa§ ^ra^m» überf)anöt nieb^t berauygeben mirb, tneil er e^? unter

feinen 2tnfbrüdjen finbet.

XVII.

3ur felben 3ett, ba bie Beiben er,3bentfcb,en Gomöoniften, äßaguer unb

S5rab,m§, ib^ren (Hn^ng bei un§ gelten, miberbatttc ÜfiHen bon ben fc^önften

italienifcb,en Stimmen. 3nerft lam 2lbelina 5patti, bie eben in t'onbon

if)ren 9tuf begrünbet tjatte. ^b,r ©cb^mager unb ©efanglefjrer, tyloxi] ©tvalofc^,
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ein feiner, lieoenStoütbiget Storni unb guter 9Jhtfifer, führte mid) ju Stbclina.

Sic roofjnte mit ifjrem SSatet, Salbatoxe Sßatti, einem fdjroeigfamen, frönen

alten -öerrn, unb tfyxtx treuen ©efellfdjafterin Souife 8ato reä)t einfad)

unb jurücfgebogen in einer fletnen 5ßriüatmob,nung in ber Hoftergaffc.

Sie mar nod) tttdjt bie gefeierte £ioa beiber SMten, nod) ntd)t bie grande

dame, meiere bie folgenben ^a§re in ba§ ^erftrenenbe ©etooge eine* glänjenben

®efetlfdjaft§lebens toarfen. Söei meinem ©intreten fafj fte, ein fleineä, fd)mädj=

tig.es, 6laffe§ 9Jiäbd)en in rotfjtoottenem „©aribatbifjembdjen" am genfter unb

ftreidjelte itvr öünbdjen Gora. ;jd) f*anD 6alb auf gut famerabfd)aftlid)em

fSatfje mit beiben, mit 2lbeltna unb mit @ora. 6s tarnen aufjet mir nur

menig Seute ins §au5, 'fjin unb roieber ber ^mprefario, ber Äaüellmeifter ber

^talienifcfyen £ücr unb bie Familie bes mit Stxafofdj öerfdjroägerten 33anfier§

$ifd)t)of. Stbelttta raar batnals ein t)alb fct)ücf)ternc§, fja'lb un&änbtges 9latur=

finb, fo rcdjt raa§ bie fyran^ofen mit ..sauvage" bejjeidjnen , ungefünftelt, gut=

mütbjg unb heftig.

2)ic Zxuppe , roeldje mit ifyx im 6arltb,eater fang , ftanb auf äiemlid)

niebrigem 9Uoeau; ber einzige bebeutenbe ßünftler mar ber Senorift Carrion.

(£r gehörte, roie 9)cario, Galjolari unb anbere itatienifdje Senoriften, ju

jenen ©efangsüirtuofen, meiere, ban! ifjrer vortrefflichen 9)tetn,obe unb itjrer

pebantifd) fotiben 2e6enstoeife , mit fed^ig ^a^ren nod) unfere ^öeraunberung

erregen. Soldje @rfd)einungen roaren früher tridjt feiten unter ben Italienern;

fjeute fdjeinen fte felbft in it)rem SSaterlanbe auspfterben. ^n £eutfd)lanb

ift t)ielleid)t nur nod) % fjeo bor 2B achtel üon biefer 5lrt; er fjat jüngft,

1893, gur ^etex feine§ fieB^igftert ©eburtstage§ nod) einmal in SBerlin ein

(Soncert gegeben unb in feinen 3uf)örern nict)t etroa fdmncnbe Pietät, fonbern

aufrichtige SSetnunberung roadjgerufen. ^n 2ßien fragte id) einmal 2ßad)tel

nad) einer anftrengenben Stolle fdjer^enb : „Deicht raafvr, tjeute 2lbenb freuen Sie

fid) auf bas erfte ®iaz 23ier ?" — „SBier? SSier?" rief 2Bad)tel ganj entfefct

mit feiner f)of)en Soredjftimmc, „Sicr ift ©ift! 3fö txinfe nad) bem Stjeatex

f)öd)ftens ein ©lösten geraärmten 3?oxbeaur!" 2ßie früf) oerlieren bie meiften

unferer beutfd)en 5tenoriften ben Sd)met} ifjxex Stimme, mit ifjxem Staunen,

Sxinfeu unb äßagnerfingen ! Carrion führte feinen eigenen £od) mit fid), um
nidjt ben ©c^äblic^!eiten einer fremben §otelfüc§e au«gefe|t ]u fein: blieb aud)

ZaqZ über im 33ett liegen, luenn er 5lbenb§ gu fingen rjatte. hieben bem

fcfjmetternben Serc^entrißer ber 5patti erregte ber alte 9lad)tigall ßarrion atter=

bing§ nur mäßigen $uM im publicum; fein ^oc^au§gebilbete§ ©elbftgefü^l

täufc^te ib,n jeboct) barüber. äßenn ic^ ib,n über ben ßrfolg einer öon mir

öerfäumten ^ßorfteEung fragte, antwortete er: „J'ai eu an grand sueees" —
unb nac^ einer 5ßaufe: ..et Marlemoiselle Patti aussi."

5lbelina b, orten rair in jenem erften ^a^re aU 9iofina im „barbier", at§

^iorina in „£on ^agquate", all „Somnambula", „Sucia" unb al§ ^erliue in

^coaart'ö „Xon $ucm". Sie fang biefe 9totle mit ent^üdenber (vinfac§t)eit unb

Stnmutf), oodftänbig in gjcoaart'ö ©eift unb bud)ftäblid) getreu. Spater bat fie

i^re ßunft nod) ücroottfornrnt, ib,ren 9toIIenlxci§ erlueitcrt unb erljiHjt, allein

bamal§ fdjon erfc^ien fie mir al* bie erfte lebenbc ©efaugöfünftfcrin ,
al§ ein

mufifaliicijes föenie.
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2Bir tDQxen in 2Bien bi§ 311m 3^xe 1848 fortmäf)renb mit italicnifdjen Cpern

gefüttert unb überfättigt morben. 5ll§ 9)lufifreferent her „üEßtenet Leitung" be=

juckte id) fdjliefslid) tiefe SSorftellungen mit ifyrem eroigen (Sinerlei nur roibermillig

unb in bringenbften Ratten. 2)er SHlTeteur fragte mid) eine» 2Ibenb* gan3 ber=

munbert, ob benn roirflidj biefer roodjenlang leerfterjenbc ^arfettfitj für bie gan.^e

Stagione abonnirt fei ? 6§ folgten rjierauf mel)rere3>at)re ununterbrochener 5ILTein=

()errfd)aft beutfcfjer Dpernborftellungeu. 211« bann bie ^atti erfcfjien, füllten

roir ben Sinn für italienifd)e (Sefang&funft unb italienifdjeDJlelobie in tm§ toiebet=

erroadjen. Sie großen Erfolge 3lbelina'§ in einem üßorftabttljeatcr roeeften bie

^adjeiferung ber ^ofoöernbircction, unb biefe lub burd) bie bier ^ab,rc 1864

6i§ 18G7 eine italienifdje ©efellfdjaft 31t (Saft, ^n Sefiree 2Irtöt, bem

5£enor ßaljolari, bem Bariton 6 b e r a r b i unb bem SÖafjbuff 3 u c d) i n i

'befafj biefe Sruppe ein unbergleid)Iid)e* Sängerquartett für bie opera buffa

unb pflegte biefe§ früher bernad)Iäffigte Gknre al§ glön^enbfte Specialität.

9JHt ©nt^ücten gebenfe id) biefer 33orftcl(ungen bon „Cenerentola", „Matrimonio

segreto", „Barbiere", „Italiana inAliieri'', „Elisir d'amore" unb „Don Pasquale".

3cfj roerbe nie roieber berglcidjen f)ören. Siefe§ gan^e roftlidjc Repertoire ift

mit ber bap gehörigen ©efangSfunft bon bem 9ftotod) bc» „5)htfi!brama§"

berfd)lungen morben. S e f i x e e. %

x
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nodj al§ ©efangemeifterin tfjätig, gehörte 31t ben bollfommenften unb glänjenb*

ften Sängerinnen. Cb,ne bie geniale Unmittelbarleit unb bie frifdjc Sinn=

lidjfeit ber $atti 31t befitjen, mir!te fie bod) beftedjenb burd) ben cigentf)ümlid)

fofenben, meieren ^lötenton ihrer Stimme im 931e33aboce unb ba» feine Spi|en=

geroebe ib,rer ßoloratur. Sie rotb/btonbe, ftarffnod)ige Belgierin (fic fpottete

oft über irjr „mächoir de cheval") mar leine Sd)ön()cit, aber in ber geiftreidjen

©ra^ie itjreö Vortrage unb Spiels erfctjien fie rei^enb. Ser franjöfifc^e Grjaratter

fd)Iug bei ib,r bor, mie bei ber ^atti ba§ italienifdje SBIut. Ser üßatti mar

fie überlegen an mufifalifcrjcr unb allgemeiner 33ilbung. SIbelina, ein fct)r un=

literarifd)c§ $erfönd)en , intereffirte fid) für nidjts, roa§ au&crrjalb ber Cper,

genauer gefagt , aufjerbalb it)re§ Ütoßcnfreifc* lag. Sic 5lrtöt hingegen ex=

märmte fid) für jebe gute 9Jhifif, roenn e§ bariu aud) nid)t§ für fic 31t tbun

gab. Sie blatte ba§felbe SSerjtänbnifj unb ^ntereffe für ba* Sd)aufpicl, toie

für bie Cper unb ließ nierjt narf), 6i§ id) fie in eine fran3Öfifd)e SSorfteKung

bon Sumai' ßamelienbame begleitete, ein Stücf', bas id) nie feb,cn gemollt unb

bas> mid) nun buxä) bie trefflichen fieiftungeit ber ^oubelier uub Safferiere^

lebbaft intereffirte. Ser 51rtöt berbant'e id) aud) bie erfte 23c!anntfd)aft mit

^urgcniem'§ hobelten, meldje, bamal§ in SCßtcn nod) roenig betanut, mir

feitb,cr eine £iebling§Icctüre gemorben finb. So roar benn ber perfönltdje 3}er=

fefjr mit biefer geiftreic^en, immer gleid) Weiteren uub Iieben§mürbigen Säugerin

anregenber unb befriebigenber, al§ ein Öefpräd) mit ber ^atti, bie mebr burd)

if)r 9tatureE be3aubcrte. ()5crne erinnere icb mid) einer Keinen bon ber Slrtot

arrangirten fianbpartic. üEßtt fubren in einem großen Dmnibu^ nac§ bem

„Fimmel", näc^ft bem Mal)ienberg: Sefiree nebft itjrer Butter, ßberarbi,

sJtid)arb Cemt) , mein greuub Dr. 3>iItor ^0331 unb id). Oben berfügte fid)

Gberarbi gleid) in bie ßüd)c, banb eine mei^e Sc^ür3e um unb iocfjte. Srium=
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pl)ircnb braute er bann feine 2Berfe in§ greic, roo tüir blaubemb imb tadjenb

bot 9tbenb in lautefter -Speiterfeit üerbracf)ten.

SSei £efiree 2trtöt traf icf) audj einige 9JMe bie xfyx befreunbete Sototäi^erin

fi' a t i n ! a g r i e b 6 e r g , bie unter tfjrett S^alletcollcginnen in äbntidjer SBeifc

burdj ©eift unb SBilbimg rjcröorftacf). 9tie fjatte man bie 2)erfüt)rung§fcene in

„Robert ber Teufel" fo gefpenftifd) fdjön , mit fo genialer 9Jiimif unb 5lction

barftellen ferjen, mie bon ber griebberg. £)ie „fäjöne Seufetin" öcinrid) |)eine'§

ftanb leibhaftig Oor un§. 3fäte ©eftalt mar ftolj unb !önigticf), ibr Sanj eine

äßetfdjmelätmg öon fdjöner $laftif mit bämonifdjer ©tutf). 3ßenn fie um-

geben öon bem tan;$enben 90täbd}enfdjtoatm auftrat, fo überragte fie alle iljte

©enoffinnen. 9Jlit folgen (deficiten ift e§ im £an
(
}, tüte mit fefjr ftar!en

(Stimmen im (Befang; fie fernliegen ficrj fdjroer in bie äiertict) üerfctjlungenen

Sinien ber Koloratur. 2)er SSottljcil i§rer Ijeroifdjen (Srfdjeimmg bot Satinfa

griebberg bie fdjönften plaftifctjen 9)lotibe, mürbe aber jum Dtadjtljeil für 5llte§,

toa§ leicht unb jierli^, toa§ „Gotoratur" im %an% fein fott. gür bie grieb=

berg bättc ein poetifdjer ätelletmcifter ein langem nact) ®Ieift'§ „$entb,eftlea"

fdjreiben muffen. Sie mar eine £)eutfd)=9htffm unb rjat Don ber SSüfme roeg

einen ©rafen äöeftöfjalen geb,eiratf)et , auf beffen ©ut in $ßmif$ifdj = ©djleften

fie fjoffentlirf) beute nodj al§ ftattlidje Burgfrau öon ibren 2/cinmpf)en au§=

rittjt. 3d) befitje Don Beiben 2)amen, ber Slrtöt unb ber griebberg, eine 3ln=

(
mbj fran^öfifdjer Briefe, bie menige ifjrer ßotteginnen ib,nen naajfcfyreiben

bürften.

@* mar ein SSerbienft ber Stttöt, baß bie oortrefflidje Sängerin starte

SBilt fid) ber Cper proenbete. £iefe grau, bie ©attin eine§ namhaften

2Ird)iteften , rjatte ibre fd)öne Sopranftimme unb itjre tüchtige mufifalifdje

SMtbung burd) einige ^arjre in ßoncertauprjrungen , befonber? in Oratorien,

erfolgreich geltenb gemalt, 3b,re Sefmfucfjt, erft heimlid), bann immer lauter,

brängte gut 33üt)nc. 2ttfe§ mahnte itjt bringenb ab oon biefem Stritte.

(s>5 fei 31t fpät, baran 31t ben!en. grau SCßilt mar nidjt mef)t jung, obenbrein

febr corpulent öon ©eftalt unb mdjt§ meniger al§ f)übfd). Hein .£aud) bon

«Poefte ober Slnmutb, lag auf biefem £rjpu§ einer behäbigen, profaifd)en £au§=

frau: man tonnte fie fidj nidjt OorfteHen al§ £onna 2tnna, gurrjant'fje, Valentine.

£em entfdjiebenften äßiberftanb begegnete fie in ib,rer gamilic. 5)a fafete fie

Zutrauen jur 5Irtot, fang ib,r oor unb bat fie um if»r aufric^tige§, ja cnt=

fd)eibenbea Urtfieil. ^c^ mar felbft nidjt meniger erftaunt, al§ bie übrigen

näberen 23efannten ber 2Bitt , at§ mir 3)efir6e am felben Sage erjöpe
, fie

f)abe grau SBilt ]ux Sürjnencarriere ermutigt. Xcr grfolg bat il)r ^iec^t

gegeben. 5ltterbing§ ftanben bie ^übnenleiftungcn ber SBilt nia^t auf ber.S^öbe t^re§

6oncert= unb Cratoricngefange^. 5lber p ben merlmürbigften (Srfd)eimtngcn

muB ic^ fie %atym. Die SCßilt fmttc, toie ertoäbnt, ben grübtiug be§ ßeben§

äiemtieb, meit b,intcr fiel), aber ber Hiang itjrer Stimme mar fo jugcnb(ic§ ge=

blieben, ba§ ber aöfcit§ r,orä)enbe 3ub,örer auf ein blüt)cnbe5 sDcäbct)cn ratzen

mod)te. ©in fettene§ 23ortommniB: benn regelmäßig l)ält Scl)önb,eit beö ©e-

firf)t^ unb ber gigitr, in^befonberc Oon ben Füllmitteln ber 23ürme untcrftütU,

länger Oor, aU ber Tm] ber Stimme, für ben c§ feine &d)minfe gibt. Sn
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£ßari§ !onntcn bie 9Jlar§ in ber Iragöbic, bie £>6ja3ct im Suftföielc nod)

a(§ bejahrte grauen jugenblidje Collen fpielen, nur toeil ifjr Organ feinen

ooEen 2Bol)ltlang beibehalten fyatte. £>ie SGßtlt beroabrte fid) biefen jugenb=

frifdjen Mang biel länger als bie meiften betannten Sängerinnen, gu
biefer feltenen Stimme gefeEte fid) eine fixere birtuofe S£ed)mf nnb

ein buret) nnb burd) mufifalifdjer , gebiegener Vortrag. 5£)a§ ftnb bie ©ruub=

bebingungen, bie erften nnb hnct)tigften , toemt aud) nidjt bie einzigen, einer

boEenbcten ®efang§teiftung. $ür bie maßüoEen (hnbfinbungen , bie Haren,

ftarfen Sinien ber Dratorienmufi! toerben biefe 33orpge in ber Siegel boEauf

genügen nnb für fid) allein ($>roße§ erreichen. Sern ®efange ber 2öitt im

9llejanberfeft, in ber ßäcitien=£)bc, in ber ©djöbfung, in SBrafmt'3 „£>eutfd)cm

Requiem" raupte icf) 5lcb,nlid)eö faunt an bie ©eite 31t fteEen. 5luf ber 35ül)ne

mar fie ein boEenbet gefbielte* mufi!alifct)e§ $nftrirotent; fie entpdte ba§

<0f)r; tiefer brang mir ber (Sinbrud feiten, $einc ©bur bon fd)aufbieterifct)em

Talent, fd)aufbieterifd)er Salbung. 3)a§ Ungcnügcnbc iljrer 33ül)nenleiftung lag

teinc§raeg§, rcie oft behauptet ftmrbe, einzig in ber mangelnben $ugenb üw&

©djönl)eit. @» gibt berfd)iebenc Sitten öon uufdjünem ^leußern: geiftbolle

^äfjlidjteiten , bämonifdje, gemütn/lid^e. äßer erinnert fidj nid)t an eine nnb

bie anbere ©ängerin (inSbefonbcre au§ fyranfreict) nnb Italien), beren anfangs

abftoßenbe, unregelmäßige ,3ügc ft^ im ©ingen bercbelten, üergeiftigten , ja,

feltfam anjiel^enb roerben tonnten? @in burd) (Seift ober tiefet ©emütl) wt=

mittelbar feffelnbe§ Seelenleben brängte fiefj tjiex buret) bie toiberfbenftigen

®efid)t§pge gleidjfam an bie Oberfläche, prägte jebe 9JKene, jebe ^Bewegung

nnb fiegte über bie ungefällige #orm. ©old)e 33ergciftigung nnb SSereblung

Oon innen tjeraus toar bei ber 2BiIt nirfjt toaljr^uneljmen. 9)lan brause

ja nur, fo l)ieß e§ oft, bie 3lugen 31t ffließen, um Oon beut unbergteid)=

ticken bramatifdjen Vortrag ber 2Bilt bjngeriffen 311 fein. 2öar bie§ fo? :ttid)t

ganj. 9lid)t bloß au§ bem 5luge fbricfjt bie ©ecle eine§ 9Jcenfd)en , aud) feine

©timmc ift fold) ein ^enfter; man erfennt balb, raer ba tjerau§fieb,t. 9lu§ bem

Sone ber 2Bilt quoE fietjeres, mufitalifdjeö (Befüfjl, ruhige £taft, aud) tobernbe

ßcibenfdjaft, aber jenen fmud) feinerer SMlbung, ber fidj in ber geiftboEen

9hiancirung eines» ©at$e§, eine» 2öorte§ betrat fj, tannte il)r ©efang cbenfotoenig,

mie ben SBlütljenbuft jjarteftet ©mbfinbung. Tic eigenftc 9ktur biefer $tau/

toie mir SIEe fie im ßeben gefannt, oerfagte aud) auf ber SSüljne ba% 5poetifd§c.

©elbft in bem b,eEblinlenben 5[RetaE i^rer ©timme tag ettoa§, ba§ an ben

^lan^ be§ founenbefc^ienenen @ifeö mahnte. 3)af3 bie SGßtlt i$x mächtiges

Organ für ben (Soloraturgefang ebenfo gefdutlt §atte, tttic für ben breiten,

batt)etifd)en Vortrag, unb im ©taube war, in ben „Hugenotten" nad) belieben

bie Valentine ober bie Königin 31t fingen, ba% aEein ioürbc fie 3U einer

feltenen (Srfdjeinung in ber Xt)eatergef(^id)te ftemtoetn. 9Jlarie SOßilt ^at ein

crfdjütternb tragifd)e§ @nbe genommen, ©ie rcurbe in fe^r oorgerüdten j$af)%en

oon einer heftigen Seibenfd)aft für einen jungen 9ftamt erfaßt. Tiefe Neigung

blieb uuertoibert unb au§ Sßer^toeiflung barüber ftür^te fidj bie ungtüdlidje

^rau oon einem Oierten ©todtoert auf ba% ©traßenpflaftcr.
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XVIII.

S)ic (Erinnerung an bic Ijerüorragenbcn ®efang§!ünftler jener @pod)e ruft

mir and) ba$ SBitb breier gleichzeitig toirfenben Wiener ßapellmcifter gurürf.

SSetbtenftöoE unb bebeutenb, jeber in feiner 2lrt, maren fic bodj alle brei grunb=

öerfdjieben öon cinanber. § einriß (Sffer, ber ältefte üou itmen, eine ernfte,

bebäd)tigc, fjagere 9taitj§Ijerrngcftalt „au§ bem $teiä)"
;
^ofjann Herbert,

boll Sugenbfeuer, Qmtfjuftasmu§ unb (Sorget], SBicner burd) unb burd); cnb=

lid) Otto 5Deffoff, ber jicrlic^e, Iüf)le Seidiger tum »ielfeitigcr SBilbung unb

gefeßigem ©d)liff. Gcffer, öou 1847 6i§ 1869 erfter Äapellmcifter am |)ofopern=

tfjeater, mar einer jener grünblid) gebitbeten s}Jluftfer älterer ©djule, bei benen

man ftcf) auöcrftdjtlid) 9Mf)5 erholen tonnte. £)a§ l]o6 ifjn fo bebeutenb über

bie sHtefjr3af)l feiner S5eruf§genoffen , bafj er ü6er eine allgemeine miffenfct)aft=

lid)e SHtbung öerfügte unb fragen feiner ßunft au3 einem fixeren ©eftdjt§=

punft ju faffen unb au» einem reicheren ©djat} burd)bad)ter ©runbfätje ju be=

antworten raupte, ^n 2)cutfd)tanb at§ (Somponift geadjtet unb beliebt, mad)te

er boef» in 2ßien ntctjt ben minbeften 35erfudj, feine fomifdje £per „5Dic beiben

^rin^en" jur Sluffütjrung ju bringen , überhaupt für feine ßompofitionen 31t

roirfen. ©ein ©ijrgeij befdjränfte fid) auf forgfättigfte 5ßfftd)terfütlung. $n
biefer unb in feinem fdjönen, glüdlidjen Familienleben fanb (Sffer ööEige§ ©e=

nügen. ©ein freunblidjcr @rnft, feine ungefudjt nuirbeöotte Haltung flößten

9ld)tung unb Vertrauen ein.

@ffer war unter Ruberem mein College in einem gar fettfamen (Somite:

bem „Slrtiftifdjcn SSeiratt)", toeld)cn bie £)ofbef)örbe fid) öeranlafjt fanb, htm

Dpernbirector ^latteo ©alüi an bie ©eite ^u fetjen. ©alöi, im ^afyxe

1861 auf biefen Soften erhoben, t)attc öorfjer eine italienifd)e ©aifon im

Sweater an ber äßien mit @>IM geleitet. 3)a§ mar allerbingS ein ungenügen=

ber $edjt§titcl für ben $irector§poften an einer beutfd)cn |)ofbüf)ne. £>er

9Jiann befafs nur ßrfatjrungen im ^ereid) ber neuitalienifdjen Oper unb fprad)

obenbrein fefjr fd)led)t beutfd). £iefc TOngcl äeigten balb bebenflidje 9iefuttate

unb öeranlafjten bie ©infe^ung be§ ertoätjnten „Söeiratfjeö", melier au§ bem

&octor ßcopolb öon ©onnteitf)ner , ben ßapellmeiftcra (Sffer unb 2)effoff,

bem öfonomifdjen ©cfretär ©tcinljaufer unb mir beftanb. @ine au§fid)t§Iofe

^Jia^regel, benn bie Seitung eines £t)eater§ mu£ in (Sincr ftarfen |mnb

liegen. Die Unmögtidjteit eine§ folgen oieltöpfigcn Regiments unb einc§

gebeifijidjen 3ufammenh)irfen§ mit ©albi, mit bem nur ftet§ im «Streite lagen,

fteEte fid) balb fjerau§, unb mir gaben unfere Scmiffion. ©alüi blieb nun=

me§r unbefdjräntter Director bis gum Saljre 1867, mo tfrang 5)ingel =

ftebt — ein ganj anberer ^ann! — ib,m folgte. (Sine t)übfd)e ^robe feiner

Urtf)eil§fraft gab ©alöi unter 5lnberm, al§ er gegen meinen $ßorfd)lag,

®ounob'§ ^auft auf3ufüb,ren, tjeftig opponirte. (Sr ftatte bie erfte beutfe^e

5lupfjrung biefer Oper in 3)armftabt angehört unb behauptete, „^auft" fei

lärmenb, oertoorren, ganj toagnerifd^, unb muffe in 2ßien Durchfallen, ^itmölüc!

trauten bie „SSeirät^e" meinem llrtl)cile meb,r al§ bem ©alöi'3, unb mir festen

bie Dper burc^. „^auft" luurbe (1862), mit 3lnber unb ber Suftmann in ben

^eutfcfie SHunbWau. XX. 4.
;>
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Hauptrollen, oortrefftid) gegeben unb oon bem nactjljaltigften Erfolg begleitet,

beffen fid) fett ben „öugenotten" irgenb eine große £per rütjmen fonnte.

Ctto Seffoff tarn 1860 al§ jüngfter ßapellmeifter in« ßdxntncrt^oi:=

tljeatcr. ©einem Ijötjeren muftfaltfdjeu SSebürfntfj oermoctjte bie ausfdjüefjltäje

33efdjäfttgimg mit Cpernmufif nidjt 31t genügen ; er nafjm ben fallen gelaufenen

fyaben ber üon Ctto Nicolai gegrünbeten ,,^t)il!)armonifd)en ßoncerte" raieber

auf unb brachte biefe 311 Ijofjer 23lüt!)e. 2)urd) 2)effoff getoannen bie

^f)ilf)armonifct)en Goncerte neue Slnjtefyungslraft unb ftnb eine niajt

raieber unterbrochene, ftänbige unb gtän^enbe ^nftitution be§ SBiener 3JhtfiI=

leben« geworben. £effoff mar eine in ben beften (Sefcttfäjaftsfretfen geachtete

unb beliebte ^erfönlid)feit. 2ludj (äffer füllte fid) ftintpatfjifcf) ju £effoff t)in=

gebogen; bie fyamtlien beiber Männer üerfetjrten freunbfctjaftlid) mtteinanber,

raäljrenb fie öerbed unb feinem §aufe ferner ftanben. $m Seben, wie am
£irigentenpult beraafjrte £effoff ftet§ eine ettoas abgemeffene, norbbentfetj fütjle

Gorrectljett; er befaß bie Ootle 2ld)tung fetner 9)cufifer, aber nia^t tljren

(fntfjuftasntusi. 5Das confequente Uebelraollen eine* namhaften töritifer*

beraog ifjn, eine gtänjenbe Slnfteltung als £>offapellmeifter in $arl»rut)e an=

3itnet)men, oon roo er fpäter einem 9tuf nad) granffurt a. 9Jc. folgte. $dj babe

fein ^inferjeiben (1893) aufrichtig beflagt.

2ßa§ (äffer unb £effoff abging, jugenblidje* {yeuer uu0 °^ c ßtobe, bie

9)htfiter 31t begeiftern, befaß in l)ot)em ©rabe ^ofjantt £>erbed. Gr mar

Don ben brei $apeltmeiftern bie intereffanteftc unb genialfte ^crfönlictjteit, 311=

gleictj bie turbulentefte. $dj Ijatte |>erbed al» ganj jungen Aconit in einer

Soiree bei 2}e*que oon üßütlingcn leinten gelernt, rao er mit geraobnter @e=

fätligfeit bie zweite Tenorpartie in einigen äJocatquartetten fang. £a§ geniale

offene ©eftdjt, bas feuerige braune 2luge -Iperbed'ö fpradjeu midj fofort

fpmpatf)ifä) an. (Sin echter Äünftlerlopf. (£§ entfpanu fiel) jraifdjen un§ ein

freunbfdmftlidje* ä>er()ältuiß , raöbreub beffen jtüanjigjä^riger Sauer fid)

£)erbed immer gleich treu unb oertrauenöooll errate*. S>or bie Ceffentlid)=

feit trat ^erbcd 3iterft aU 6t)ormeifter be§ 9liännergefangüereins , fobann

be§ Singüerein*. 9ftit unbebingter fyolgfamfeit unb Eingebung fingen bie

männlichen unb roeibtidjeu 9Jcitglieber biefer (Tfjorocreine an itjm. @r übte

atö Dirigent eine gerabe3it bemagogifdje äßirfung. $om Gtpr flieg öerbed

rafet) auf 31t ben großen Drdjcfterconcerten , al» artiftifdjer £ircctor ber

„Oöefellfdjaft ber sHhtfiffreunbe". äßie ans ben 2Bolfen fiel bann (1866)

bie (Ernennung be* jungen Scanne« 3um ©rften i. f. .^offapellmeifter.

(£3 raar ein aEe Srabitionen uiebertoerfenber Vorgang; §erbed mar 311 biefer

^)ö^e über titele Äöpfe binraeggeftiegen , luorunter meiften§ leere. 2ln biefem

großen, Mirc^e unb Goncertfaal, 6l)or= unb €rc^eftermufif umfaffenben

3Birtung§!rei§ ließ fid) .f)erbed leiber niäjt genügen; er gab i§n auf, um
£irector be« §ofoperntt)eaterö 311 inerben. Sein ^ntcreffe an ber £per, am
2t)eatcr überhaupt, raar ftetä ein geringe^ geloefen, aber ber (£§rgei3, biefe

nimmer ru()enbe Sriebfeber feinet Streben», gönnte ifjnt nic^t 9taft nod) ^rieben.

äßix gratulirten §erbed 311 feiner SÖürbe nidjt otjne innerlid^e S3cforgniß.

Mcrbed'v fdjnellc 2luffaffung§= unb ?lffintitirung§!raft madjte il)it tfmax and)
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im £pernfad)e baib ficimifc^ unb tüchtig. 2£äre nur bie brücfenbe Unterorbnung
unter bie ©enexalmtenban,} nic§t geioefen , bie mit Eletnltdjet Strenge unb
eitlem 23effermiffen itin überall bcöormunbetc! öerbeef bemieS hier eine

xüfjrenbe 23eamtentreue unb Untermürfigfeit , aber ber Beamte begann ben

ftüuftter 51t übermudjern. Die öffentliche Meinung feierte ben £riumpf), bafj

bie ©eneralintenban] aufgehoben, fomit -öerbeef fünftterifcb, frei mürbe, aber

menige 3£och,en fpäter empfing er felbft , ber .frofopernbirector im „Sfceidje ber

Untoafjrfdjeinltdjfeit", feine ©emtffion. 3<fj blatte eben ein Feuilleton über

biefe Angelegenheit abgefchjeft, al§ £erbccf mich, befuctjte. OB er e§ nietjt jcfjen

tonne * 9letn, e§ ift 31t fpät. £a läßt mich öerbeef ?U>enb§ au§ bem 2h>ater

heraufbitten unb erntest mid) bringenb um eine Siaxk an ben Se^er ber

„Neuen freien treffe", biefer möge Um ben Smrftenab^ug meinem Feuilletons

lefen [äffen, öerbect erklärte, er tonne feine Aufregung nicht länger bemeiftern

unb unmöglich bis morgen früh, matten auf meinen Sluffaij. ßs peinigte ihm

bie Angft cor Angriffen, nidjt auf feine ^erfon, fonbern auf bie oberfte

Xfjeaterberjörbe, bereu Sünbenregifter ict) mof)t fanntc. Unb bod) blatte er Pon

ber ©eneratintenbait} nichts rnebr 31t fürchten! JiefeS tteine Grtebnifj geigte

mir mit fd)recftid)er Xeutticrjfeit, roeic^e ^errüttenbe Unruhe -&errfd)aft übet

ihm gewonnen blatte, -öerbeef fjat feine 6ntb,ebung oon ber §ofopernbirection

niemals perfdjmer'jt, roenn er auc§ 31t ftol] mar, eS ein^ugefteben. 6r trat

(187G) mieber an baS Xirigentenpult ber (BefeEf ct)aft^concerte , meieren Sßla%

33 rab, ms mit ritterlicher ßourtoifie ifjm fofort räumte, -öerbecf'S Äunft=

begeifterung unb Energie toaten bie alten geblieben, aber biefe Energie befam

einen Anflug üon tounbet -freftigfeit. 6t rourbc reizbar, in b,of)em ©rabe

nerPöS. £er früher fo träftige, fiebenunbPier^igjätjrige 5ftann öcrmod)te einem

jätjen .ftranfrjeitSanfatt nicht merjr 511 toiberfteben unb erlag im -Sperbft 1877.

Wad) ber Ernennung .öerbecTs ',um -öofooernbirector mürbe Anton
3ht6inftcin fein Nachfolger in ber Leitung ber (MetifdjaftSconcerte. £aS
mar mobl ber berüt)mtefte , aber feineSmegS ber befte unfrer „attiftifdjen

S)irectoren". ©eine SBirffamfeit bauerte nur Gin ^abr unb tjat in ber ©c=

febiebte unfrcS ßoncertmefenS !einc Spuren tjintcrlaffen. Als juerft Pon einer

^Berufung 9tubinftein'S bie Diebe ging, backte ^cbermann an ben unpergteid)=

lieben SSirtuofen. 9Jcan fjatte öorauSgefetjt, bie ©efettfdjaft ber 9Jiufiffreunbe

merbe ba* mit bebeutenben Cpfern ertaufte dngagement Ütubinftein'S nidjt

of)ne Nütfftdjt auf bie i)öb,ere AuSbitbung be* GTaüierfpiels in SQBien geplant

f)abeu. XaS unterblieb; Otubinftein'S 83ceifterfc§aft auf bem Glättet eriftirte

nicht für bie „©efettferjaft" unb il)r Gonferpatorium. 2£aS er alz bloßer

Goncertbirector fjier geleiftet fjat , mar gan^ unerfjeblid). $ßerfönlicf) batte ich,

3u ifjm niemals auch, nur bie leifefte iBc^ichung. Cbmofyl er in einer ftänbigcn

53aififanftetlung über ein Poßeö ^abr in 2£icn lebte unb nid)t meit Pon mir

mob,nte, mar e§ boeb, genau fo, als läge ba$ äßeltmcer ^mifdjen uns. Unb

bod) b,atte id) ^mei ^abre ,}uPor 9iu6inftein in einem §aufe fennen gelernt,

bah ib,m bot allen tljeuer unb miebtig mar: bei ber (s)x fj

f

ürftin .^etene

Pon ^ufelanb. ßS mar im Sommer 186S, baß bie ©rojjfürftitt im S5ab

©aftein mid) bureb, if)rcn £eibav,t, einen f)od)gcbitbcten Xeutfrijcn auz ßiu=
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lanb, 311 ftrf) bitten lieft. Die ©rofefürftin, eine beutfdje £ßtutgefftn, befafj be=

tcmntlicb, grofje SSetbienfte um bic f)ebung ber 9ftufttpftänbe, inybefonbere um
bie Pflege beutfc§cr 9Tcufi! in 9ht£ilanb. Die G?onferüatorien in 9Jlo§lau unb

Petersburg erfreuten fid} ifjret beftänbigen, tunbigen Dbforge. Sie erfülle

mid), irjr für eine eben crlebigte ^rofeffur be» @labierfpiel§ 3femani)ctt %u

empfcb/lcn. ^cb, fd)lug ib,r SUejanber 2öinter berger üor, einen bie Drget

mie ba» (Haöier meifternben, genialen Sifjt=Schüler, loelajer bie ©teile aueb, er=

f)iett. 2)a§ ernfte, mufitalifcfyc ^ntereffe ber fjofjen grau erfannte icb, unter

2lnbcrem aud) barauö, ba$ fie meine ,,©efcb,icb,te be§ @oncerttoefen§" lefen

tooltte. 3^ ^ CB für fie ba» Shtcb, au% äßien fommen unb erhielt Wenige

2ßocb,en fpäter als fürftlidjeS ©egengefdjenf ein grofce» 9JMact)italbum

mit ^orträtö berühmter @omponiften auf ben erften blättern. 2tufierbem

fanbte fie mir fed)» bis ad)t ber beliebteren ruffifdjen Opern Oon ®linfa,

©eroff, Dragoml^ft) u. 31. 3tuBer ©linfa'§ „ßeben für ben (S^ax", bim eine

italienifaje Ueberfe^ung unterlegt toar, blatten atte übrigen (slaöierau^üge nur

ruffifdjen 2tri waren alfo in ber £)auptfacb,e für jeben ber crjrillifdjen ©djrift

llnfuubigcu nidjt braudjbar. Die nationale Slbgefdjloffenfjcit ber Muffen birgt

grofje 91ad)tb,eile für i'fjre Gomponiften. ©ie beharren auf if)ren ct)riltifd)cn

Settern unb fernen ftcf) bod) nad) curopäifdjer 3tnertennuug. 9htffifd)c unb

c,3ed)ifcb,e Cpern toerben nie über bie ©renken ib,re§ ßanbe§ b,inau§ toirfen, fo

lange ifjre Gomponiften in falfdjem ^Jationalftolj glauben, einer beutfdjen,

italienifdjen ober fran^öfifdjen Ueberfetumg entbehren gu tonnen. — Wad) meinem

erften SMucb, nntrbe icb, noeb, 311 einem intimen lleinen Diner ber ©rojsfürftin

geloben. Zugegen raaren nur noeb, ib,re f)ofbaute, SBaronin 6 b i t b, n s
Jt b, a b e n

,

eine ber geiftüoKftcn unb liebenätoürbigften Deutfd)=9hiffinnen, ber Seibargt unb

mein greunb ^rofeffor ^lafitoeij, beffen SSctanntfdjaft mit bem ßeibar^t

icb, üermittclt blatte. 9}adj bem Diner ttturbe im ©arten baZ „ruffifdje $egel=

fpiel" probirt, an bem fid) aud) bie ©rofjfürfttn beteiligte. Da erfdjien

9tubinftein, tüetctjex 2ag§ juoor in öaftein angetommen war. 931an teerte

in ben Salon jurüd, unb Ohtbinftetn fpieltc auf äßunfcb, ber ©rofjfürftin bie

F-moll-©onate (Slpaffionata) oon 33eetl)oüeu. Die erften ©ätje raunberbar

fdjön, ba% finale in fo niafutfinnigem £empo, baf} bic $rofjfürftin mir 311=

flüftertc: „Da» b,eifjt ja nidjt mebr fpieten, fonbern rafen." 2ln O'tubinftein

gefiel mir fein offene», gerabeö äßefen, an bem nicb,t§ 9lffectirtc§ ober

6omöbiantifcb,e§ fjaftete. 3tud) oon flannfdjer Unternjürfigtcit feine ©pur,

etjer ein 3lnflug Don flaraifcb^em Srotj, ber ib,n nieb^t übel flcibete 9iacb, biefem

^ufammentreffen bei feiner l)ob,en ^Befc^ü^erin i)abi icb, 9htbinftein nie raieber

gcfprocb,en, oblool)l er, tüte ermähnt, batb barauf nad) 2JBien überfiebeltc unb

ein 3a*jr ^ng bie Direction ber ©efcltfdjaftöconcerte geleitet b,at. 2BcSb,alb

er mieb, fein Sebelang fo confequent ignorirte? ^cb, toei§ e§ nic|t. §ätte er

meine i8erid)te gelefen — toa§ er natürlich niemals^ tf)at, benn tnelcrjer ^ßirtnofe

fümmert fieb, um ^rititen! — er würbe mid) als einen ber atteiloärmften

unb treueften ^eniunberer feinet unöergleicbjidjen ©piels fennen gelernt

b,abeu. 3Melleid)t mag ib,m boef) gu Clären gelommen fein, ba§ icb, über mandje

feiner ßompofitionen nicb,t eben rofenrotb, gefdjriebcu b,abe. Iber tote tonnte
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ba§ einen töünftler inte föuBinfteitt anfcdjten, ber fief» ftet§ ber üolifommenften

<5)leid)gültigfeit gegen Sob nnb Zabä öerüfjmt ?

23on ber „Skradjtung aller föritif" babe id) übrigen? einmal ein erf)eitern=

be§ SBcifpiel erlebt. SSauernfelb, bem e§ bct'anntlid) ein SSebürfnifj toar,

über 5lttey gu fdjimpfen, über ben erften 9Jciuifter, roie über hm legten Statiften,

wetterte mit gan^ befonberer 5paffion gegen bic Äritifcr. @ine§ feiner fpäteren

©tücfe rourbe im 2?urgtl)eater Vorbereitet. „Sie Itrititcr werben e? toaljr=

fcfyeinlidj Ijeruntermadjen," äußerte er am 23orabenb ber Sluffünniug bei 23arou

£obe3fo, „aber roa* biefe Ignoranten f abreiben, ift mir gair, gleichgültig; e§

fällt mir gar nidjt ein, fo ein 23latt aueb, nur an^ufe^en !" 2!m borgen nadj

ber ^rentiere tjufdjte aber jetttiä) früb, unfer 23aucrnfelb in ein üon if)m fonft

nietjt befudjteö ßaffec^au§, feijte fid) in ben entfernteften SiMnfel unb lief? fid)

alle 3 c^ungen bringen; fein £opf fteefte hinter biefem üßapiertmufen , roie

hinter einer 23erfdmnpng. dergleichen fommt gereift nur äußerft fetten öor.

6d)riftfteller, Gomponiften unb Sßirtuofen lefen ja, roie gefagt, niemal» eine

Leitung, in melier Oon ifjnen bie Ütebe ift! ©o behaupten fie roenigften§.

länger unb ©djaufpieler machen eine 3lu§nab,me; fie fdjämeu fid) nict)t, 31t

gefteijen, roas ja fo natürlid), fo felbftberftänblid) ift: baß fie ein menfd)Iid)e§

Sntereffc an Sob unb 2abet, einen ,3ufamment)ang mit ber öffentlichen

iteinung Ijaben. £er ftritifer braucht be*f)alb nod) nict)t eitel 31t roerben.

©in berühmter ©änger äußerte einmal fran! unb frei: „Der ^ritiler ift

immer ein @fel; mag er nun tabetn — mid) nämlid), ober toben — einen

anberen «Sänger.

"

XIX.

3m 6ommer 1866 befugte id) bie 3Baffert)eilanftatt äöartenberg im nörb=

liefen Söhnten, nierjt eigentlich al§ ^atient, fonbern ]ur Stärtung unb @r=

t)olung nadj einem rect)t anftrengenben Sßinter. Salb nad) meinem gintreffen

roaren mir umringt oon ber preufjifdjen 2lrmee, bie mit 23li^e*fd)uetfe in

S5öf)men eingebrochen mar. 2£artenberg, unweit oon Giitfdjin unb 6aboroa

gelegen, befanb fid) in näctjftcr s)iät)e be§ &rieg§fd)aupta|eö. 23ci meiner 5tb=

reife Oon Söien fdjroirrten bereit? friegerifdje ®erüd)te burd) bie Suft, bod)

afinte Niemanb, bafj bie Äugeln un§ fo batb umfdjroirren mürben. @ine§

2Jlorgen§ t)örten mir Äanonenbonner; ein £f)eit ber SBabegefcltfdjaft erftieg

einen mäßigen öügel unb erblicftc Oon ba ben ^uloerbampf unb ba* rurje

2tufbti|en ber ßanonenfepffc. @3 roäb,rte nid)t lange, unb mir fatjen einen 5}er=

tounbeten nadj äßartenberg tragen, bann einen Reiten, einen britten. llnfer $abe=

ar^t, Dr. ©d)ted)ta, ein tüchtiger, ritbjger Mann, Ijatte beim 5lnrüd'en ber

^reußen fogteid) bie roeiße gal)nc auf bem ®irrfjau§ aufpflanzen laffen

;

öfterreidjifc^e unb preufjifdjc Sermunbetc murben ba mit gleidjcr ©orgfalt ge=

pflegt. (Einige genafen, bie «XRe^^a^l erlag ib,ren äöunbcu. Ta tonnte man

erfahren, roie gemeinfameg Ungtüd 2llle§ oereint unb au*gletd)t, Jeher llnter=

fa^ieb ber Nationalität unb Religion Oerfd)toinbct. §eute ging bie gan,5c

S5abcgefellfd)aft hinter bem 6arge eine? preuBifajen Dfficier§, am näd)ften

Xage begleiteten roir bie Seiche eiue§ öfterrcid)ifc^cn nad) bem fteinen troc^-

gelegenen $riebt)of. Ser !atf)otifd)c (^eifttic^e ging jebe§mal mit unb fpraa^
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feilt ©cbet an beut (Sxabe; man fragte gar nicfjt, toclcficv SMigion ber Sobtc

angehört Ijaoe. ÜEßaxum ift man nur im Unglüd fo gut unb üernünftig,

ftmrum nidjt icber^eit? S)ie Sdjladjt Bei Sabotoa toax gefd)lageu, bie Defter=

reifer befiegt. Söeldj tieftrauriger Public!, fdjmexälidjex at§ aEe 33egräbniffe,

ju fcfjen hrie bie gefangene öftexxeid)ifdje Infanterie bie Sanbftxafje entlang

nadj ^orbbeutfdjlanb marfdjirte ! SBix SSabegäfte ftanben am 9tain, bie (Gräfin

Caroline 5tttf)ann nnb iljxe Beiben $inber Ratten ßöxbe mit Sorot nnb

SMrftcn mitgenommen, meiere fie an bie lutngerigen, gierig barnad) grcifm=

ben Solbaten ait§tt)eilten. Sie Dfficiere, ot)ne £>cgen, gingen gefenften 23Iicrs

nebenher. SJßie füJjlt man in folgen Slugenblitfen neben ber immer toadjen

menfdjlidjen SMjeilnaljme audj ben Patriotismus mädjtig erroadjen, ber ja mit=

unter eine längere Siefta pflegt! 33i§maxcf nnb ber ®xonpxmj$ §riebrid)

SCßil^elm fuhren in offenem SSagen borüber. (£§ toax nur ein 5lugcnblid, er

lebt aber bentlid), roie eine pt)otograpt)ifd)e 9}lomentaufnaf)me in meiner (Sx=

inncrung. Heber bie preufjifdjen £>ffi>>iere, bie ab nnb 31t nad) SBartcnberg

tarnen, Ratten mir nidjt 311 fingen. @in ^ragcr SBefauntcr, ©xaf ßaniu§,
unb id) führten mehrmals preufeifdje Cfficiere buxdj bie Einlagen be§ frönen,

roalbumfrän^ten ,fturorte§ auf einen 2Iu3ftd)t§puntt. Sie fpradjen buxdjauS

befdjeiben, unb einen anberu 3lu§brud at§ : „toix toaxen com ©tuet bcgüuftigt,"

fyabt id) über ifjrc Siege nict)t öon üjnen gehört.

llnferc Situation roarb trotjbcm mit jebem Sag unlciblidjer. 9)lit genialer

SdmcEigfett Ratten bie üßxcujjcn ben ganzen ä>erteb,r in iljxe ftarfe §anb ge=

nommen. „ßönigliä) pxeufjtfäje @ifenbab,nftation", „ßönigtid) pxeuf$ifdje§ üßoft=

amt" lauteten bie 2tuffd)riftcn in unferer Station Surnau ; @ifenbat)nconbucteure,

töaffiere, ^oftbeamte, alles ^reufeen. 9ciemanb rourbe au§ bem 9tanon f)crau§,

5Kemanb Ijcreingclaffen. SBix fafjeu in äßartenberg oöEig abgcfdjloffen bon

ber SBcIt; fein SSrief, leine Rettung getaugte 31t un§. 9htr gerüdjtrccife öcr=

nahmen toix bie unglaublidje unb bod) tängft roirllic^e 2t)atfad)e: 5]3rag fei

in Apänben ber ^reufjen. @inc§ Borgens t)iett ein Sftägeldjen Oor uuferem

$urtjau3, unb barin ber befannte ^rager Slugcuarjt $ßrofeffor $ofef Dotl

£)a§ncr. @r blatte, eine bringenbe är^tlidje Jßftidjt borgebenb, bom preufsifdjen

Gtommanbanten in $rag einen üpaffiridjctu nach, SSartcnberg ertaugt, too dmi

fein älterer Araber, ber nachmalige sJliinifterpräftbent Seopolb öon §a§ner

toeiltc. 2Bir umringten feinen 2A>agen: „£)aben Sie ^rager ,3eitungen mü=

gebracht? ©eben Sie fdmeE bie ,3eitungen!" — ,,^a," ertoibert §a§ner,

„baran ()abc ic^ in ber (Site nidjt gebaut, ^d) b,abc in bie legten 3 eil"n9cn

meine Stiefel eingepadt." „5)ie Stiefel! 3Ko finb bie Stiefel?" riefen toit

unb ftürmten mit §a§ner in fein ^immer l)inauf, padten bie Stiefel au§,

midelten fie fergfättig ab ftric eine ^Jhtmie unb bexttjeilten gierig bie in

boppclter Sc^toär^e glänjenben füllen, -öatten toir bod) feit bicr^etju Sagen
— unb tueldje oier^eljn Sage! — nid)t§ gehört ton 3lHem, ma§ auftertjalb

Sßartenberg fief) jugetragen.

^mmer brennenber raarb mein Verlangen, fort,3utommen, nad) 2Bicn

3urüd3utcb,ren, mo id) alle ^reunbc in 5tngft unb ^ebrängni^ touBte. 3)a§

roar aber nid)t fo leidet. £)ie @mpfeb,lung, bie ein preufjifdjer 5)iajor, einer

unferer DieconOalescenten, mir an ben Station«commanbantcn in Snrnau mit=
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gab, tourbe nidjt refpectirt. — „3ßa§ Jjafcen Sie benn in äßien 31t t()itn?"

£)crrfd)te er mid) an. — „3'n äBten?. 3d) fjabe gar ntrgenb hm anbcrS

toa§ 31t tfnm!" @r blieb 6ei feiner Steigerung. $ti) füllte, ba§ fei ein

Stugenblicf, too man nirfjt biet fragen barf. $n einem ber 2Baggon§ fie

roaren alle nur für ba§ Militär beftimmt -- erblicfte id) öfterrcid)ifd)e Uniformen;

fünf bi§ fed)§ ^egimentöärjte, meiere gegen breuf$ifd)e befangene au§getoedjfelt

unb in bie §eimatf) entlaffen Würben, äöeifjc SOßaffenröcte, toeldjc 2lugentoeibe!

Ütafd^ in ba§ @ouöe hinein, Wo man mid) gern Wifltommen f)ie|3. 9ticmanb

fümmerte fitf) um ben blinben ^affagier, ber ja and) aus einer ©efcmgenfdjaft

nad) £aufe eilte. Der gua, führte un§ langfam, langfam nur m'§ Sßarbuöii,

Wo mir fpät 2lbenb anlangten. SOßir fdjliefcn alle in bem grofjen Dantfaal
eines 2$irtf)§{)aufe§, ofijie 8id)t, auf 6trof), in unfern Kleibern. 5tm anbern

borgen ging ba§ ©ebulbftriel unfere§ 3uge§ nur bis 33rünn. Unmöglich ein

3immer bort 31t erlangen; id) mitfjtc mit einem ßämmerdjen borlieb nehmen,

Weld)e§ fein $enfter b,atte, fonbern burd) eine G)Ia§t!)üre ba» Sidjt au§ bem

anftofjenben ©beifefaal empfing. Dort tafelten breuftifdje Dfficierc 6i§ nad)

Mitternacht. 3ubor berlodte mid) bod) ber Dfjeaterbömon. ,3c§ fa*) bie

„Hugenotten" angezeigt unb Ijörte 3Wci 5lcte; ber einzige (Sibilift unter (auter

breufjifcfjen Uniformen. $rüb, £i^e id) auf ben SMmbof. SCßann ein 3"9
nad) 2öien abgef)c? Da§ Wiffe man nod) nicr)t ; id) möge in jjtoei Stuubcn

Wieber nachfragen. -Tiefe äüarte^eit berbrad)te id) in bem freunblidjen „5lu=

garten", mit ber ßectüre ber „Confessions" bon ütouffeau. 5tm SBatjnljof

abermals biefclbc 2lntWort: (San} ungetoifj, ber nädjfte ^ug nad) SBien!

SCßieber eine ©tunbc im 9lugarten, Inieber einige (Jabitet ber „Confessions"

unb Wiebcr jur ©ifcnbafyn. (Snblicr) tonnte id) ein ^lät$d)en in einem 9Fcilitär=

311g erobern. SBie at^mete id) auf beim Slnblicf be§ ®tefan»tf)urm§ ! ®lcid)=

3eitig burfte 2ßien aufatmen: ber 91idol§burger äÜaffenftiUftanb mar ab=

gefd)toffen.

•Jßir 3llle Ratten ben ^elbjjug oon 1866, ben traurigen 2?ruberfrieg,

rebtid) mitgemacht. 9^ict)t burdjgefämbft , aber burdjgelitten. @3 gibt 9)tiJ3=

gcfd)'ide, bie tiefer treffen als eine ^lintenfugel unb äßunben, meiere nid)t

fd)mcr3(ofer fiub, Weil fie nad) innen bluten. 9tud) ba§ £>er3 b,at feine

SBleffirten. Seit ben legten 2ltf)em3Ügen bcS Krieges fjatte id), jjatte feiner

öon ben ^reunben an Mufif gebaut. „9taft biefe§ 9}otf, bafj e§ bem 5Rorb

3Jhtftf mad)t ?" riefen wir unlnillfürlic^, luenn roieber eine 5)3oIfa ober Opern*

arie au§ offenem genfter lärmte. Die 9tub,e be§ 2Baffenftittftanbe§, enb(id)

baZ Droftgefüp be§ ^rieben§ legte fid) befänftigenb mie eine linbe -fmnb auf

ben brennenben £opf, ba% tobeube ^er^.

Die äßieuer Ratten fiä) fcr)rec¥tict) geängftigt bor ber ^tünberuug. ^urc^t

bie fid) nadjträglid) aU grunb(o§ ^crauöfteltt , bleibt fetten o()ne einen

fomifc^en SBeigefd)mad; , unb fo mu^te id) benn über bie oerfc^iebenen fcrjarf=

finnigen 35erftecfc lachen, toorin meine SScfanntcn au* Stngft Oor feinblidjer

^tünberung ib,re Äoftbarfeiteu geborgen Ratten. SSet ßbuarb ©c^ön (öngel§=

berg) mar bie ^urc^t gar mufifalifct) geworben : er f)attc feine 2ßertf)papiere im

ßtaoier oerftedt. Da», meinte er, mirb fein preu£ifd)er ©olbat aufmad)en!
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faon SlcnncrJialTftt.

$or einigen Safjren — i% toax 1890 — bexteBte icfj ben SBtntex in

l'onbon. %\t Reiten galten totebex einmal al§ ganj befonbex§ fd)timm, nnb

ber oermefjrte 9lott]ftanb lentte bie 5tnfmer!famlcit auf baz @d}mex3en§finb ber

großen 93cetropole, ba$ (Saftenb. -öülftofe ßinroauberer , oornebmlid) au§

£)eutfd)lanb, 9tuf$tanb, Üßolen auf ber einen, Sporen t>on aufoöfernben *Dtenfd)en=

freunben auf ber emberen Seite ftrömteu bort jjufammen, unb e3 gefetjat) baz

(Isxbenütdje, um bem 9)laffeuelenb 311 £)ülfe 31t rommen. 9ftan fpenbete unge=

tjeure Summen, man tfjat meijr unb gab fief) fclbft, feine 3eit, feine befte

Al'raft. töinberafrjle, Schulen, ©uüpenanftalten, Vereine für Äranfenbefud) im

A^aufe, 6lu6§ für Slrbeiter unb Arbeiterinnen, fymencolonieu , 9ltelier3 jux

Slbridjtung unb SBefdjäftigimg tion ßeljxltttgen unb .öanbmcrfern beftanben längft

nnb in jcbex benfbaren fyorm. 9Jian fagte ftd) mit 9ted)t, bafj baz moralifdjc

(Henb, toeldjcS e§ ba 311 befämpfen galt, nod) größer als ber bt)t)fifd)e 9Jiangel

fei unb fudjte aufjerfmlb ber ftxdjltdjen St)ätig!eit, bie ttjxexfeitS alle tt)re Gräfte

aufbietet, burd) t'aienmiffionen, Vorträge, 5>ortefungen, llntcrridjtsftunben an

ben ^feiextagen unb be» 5lbcnb» bie gute Saat be§ 2JhttIje§, ber Ergebung, be§

©ottbertrauens ait^uftXeuen. (Einige ber ergreifenbften *ßxebtgten, ber innigften

3um -^ergen bringenben 2jßortc fyabe id) bon grauen gehört, bie tt)ränenfeud)ten

3luge§ 311 armen ^abrifrnäbdjen füradjcu, meldje $ai)r au§, ^al)r ein, für ben

targen Sotju öon 5—6 Spillingen bie äBodje ^nobflödjer nätjten ober £>emb=

tragen befehlen. £ft bernommene, niemals böttig erfaßte 3lu3fpxüd)e be§

(fOangeliumv gemannen eine neue äSebeutung, feitbem id) fie öon jungen beuten

aui Di'forb ober liambribge bernat)m, bie it)re UniberfitätSferien opferten, um
in fd)tid)ter Diebe bie einzigen magren Sröftuugen 31t fpenbeu unb Sidjt in

biefeS £mnfet 311 tragen. 9iid)t ben Firmen unb Gnterbteu allein fjat biete*

3lpoftotat ber ^ugenb Segen unb beffere (Jrteudjtung gebracht. Tic blonbeu

1
) Adventures in Mashonaland, by two Hospital Kurses, Rose Blenaerhassett

and Lucy Sleeman. London, Macmillan and Co. 1S93.
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llnbergrabuatcs, bie mir SSeiftoiele bon fjeroifdjen Siegen ber Slrmutfj über bie

Dämonen bes 9Hd)tstl)uns, ber Srunifudjt, be§ 8after§ in jeber tform erjagten,

crfdjienen mir felbft efjrroürbig unb beneibenstnertl) in ibrem befdjeibcnen Gifer.

deiner bon ifjnen fjat mir aud) nur feinen Diamen genannt, toenn toit be§

Nachmittags, nad) langen 5pilgerungen im (Saftenb, bei bem fünf llf)r=Sb,ee in

einem ber ßlubs nn§ 3ufammenfanben, bie fie raie Hauptquartiere angefiä)t§

Des SdjladjtfelbeS fid) errietet fjatten. 9Hd)t fie unb felbft niäjt diejenigen,

bie fie 31t retten gefommen, bie [Reihen mar idj 311 bemitleiben berfudjt, toenn

Cmnibus unb Unbergrounb mid) enblidj toiebex irgenblno auf ber £berfläd)e ber

föicfenftabt lanbeten. „9hir @in§ ift notfjtocnbig," !lang es in mir nad).

Safe t)ülfreidje grauen im gaftenb ibren Öcbensberuf fudjten unb fanben,

erfdjien mir einfach unb felbftberftänblid). Slttcin biefe jungen Seute fjatten e§

mir augettjan: ftilt im Herren fpradj id) über fie ben Segen einer Butter.

3
!

d) felbft, [eiber muB id) e§ befennen, tfjot nidjt*. Neugierbe, mit menfdjlidjer

Sbmpattne betfetjt, bas SSebürfnifj, über SSerfjaltniffe mid) auf^ullären, bie alle

2Mt befd)äftigten, unb bon toeldjen bod) nur ber s}lugenid)eiu einen richtigen

begriff gab, Ratten mid) in bie t'onboner Slrmenquarticre geführt; ber einzige

moralifdjc ©erainn, ben id) ünoa mit nad) Saufe nab,m, mar bie tiefe 2>erad)tung,

bie id) mir felbft einflößte. Sie (Bitte ber Qfxeunbin, bie mäfirenb biefer @nt-

betfungsfafirten mir 3111* Q-üIjrerin gebient batte, mar jebod) nad) alter 9Mf)e,

ber fie um meinetroißen fid) unter]ogen, nod) immer nid)t crfdjöpft. ßines Sage»

maren mir auf bem 9tüdtoege aus einer 33orlefung, bie Arbeitern über üßater

Ramien, bem freircitligen ©efäfjrten unb Seelforger einer Golonie bon 2lu§fä|igen,

gebalten roorben toar. Sie fyüufu^rftunbe mit i fiten ä>erfüb,rungen t>on Sf)ee

unb 33utterbrob nat)te: „kommen Sie mit mir 311
sFiiB ^otter," fagte meine

greunbin. „9JHt tyreuben," fagte id). 5ftifj 5j3otter's 9tome 6efcf)äftigte ba=

mal§ bie bf)itantf)robifd)e unb felbft bie nidjt prjitantrjroptfctje 3Mt, boran§=

gefegt, bafj eine fold)e ttjirftidf) eriftirt. Sie ift bie 2od)ter eines reidjeu

englifd)en ^nbitftrtellen. ^rü^eitig batte fie if)r gan3e» ^nteireffe ben 3 lI=

ftäuben in Strbeiterfreifen 3ugelnenbet unb mit htm ganjen praftifdjeu Sinn
ifjrer Stoffe, ber Arbeit it)re§ ßeben» bie barauf 3ielenbe ©runblage gegeben. Sie

bcrliefj bas 2}atert)aus unb alle 2lnnef)mtid)feiten, bie Gomfort unb 9teid)tf)um

einer jungen Same bieten fönnen, unb ging felbft in bie 5actoreien , rao fie

Neonate tjinburd) bie 2lrbeit unb bie gau]e ©jifteng ber fyabrifmäbc^en tbeilte.

5ll§ bie 2lu§nü|ung bes 93lenfc§en burc^ ben 9)ienfct)en, bat fogenaunte

„sweating-system" mit alten feinen ©reuetn eine barlamentarifdje (Enquete über

biefe unb äf)n(ict)e 3)ert)ättniffe DerantaBte, fanb es fid), baß bie Ferren ber

3U biefem $)mä 3ufammengefe^ten ßommiffion feine bertäffigeren ^eric^te unb

feine brauchbarere Information aU bie bon 53Hb ^otter fanben. 6§ raar bem-

nac§ begreiflich, ba§ ber 23orfd)lag, biefe Same fennen 3U lernen, banfbar bon

mir begrüBt rourbe. äöir fanben fie in einem öötel be§ SBeftenb mit mehreren

S3efannten, unter toelc^en ^ürft Ärapotfiu, beffen leibenbe (yridjeiuuug unb

ftide§ Söefen nic^t mit bem übereinftimmte, raa§ bie 2Belt bis babin bon ibm

gehört f)atte. 9)tiB
s^°tter felbft ift noc^ jung, eine fcfjöne Same mit bunflem

|>aar unb ^Blid. ßs t)ieBe ßulen nad) 3ltt)en tragen, rcoÜte man binytfügcu,
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ba§ fie in ifjrer energifdjen SOßetfe aud) itn§ auf§ £icben*raürbigfte uni>

^ntereffantefte bon bcn 'ifyx fo tuobj bctannten 23erf)ältniffcn fbrad), tocldjen id)

bic ganje ünterrebung überhaupt 31t beulten Ijatte. 3m Saufe berfelben be=

merfte fie, in Söe^ng auf bie äßeiterentraidlung ber focialcn guftänbe fefje fie

nid)t fc^roar,]. 91id)t burdj ^ebolutionen unb aud) nidjt auSfdjliefjlid) auf

legiStatibem äßege ftetlidj fönnc 2lbf)ülfe gefd)affen roerben; biefelbe merbe biel=

mcljr bie (BefeEfdjaft felbft au* freiem eintrieb 31t ftnben tuiffen. 3JHt einem

fdjeuen ©eitenblid auf bcn tuffifdjen dürften fpract) id) 9ttif3 $otter meine

unbert)of)lene SSefricbigung über fo troftreiefie 3ufunft§!joffnungcn au§. £)ann

fragte id) raciter, worauf fie biefeI6en begrünbe. £>ie reiä) geworbenen 9JKttet=

ftänbe, erhielt id) %ux 2lntmort, Ratten mit bem (Srmerb beträchtlicher, nid)t feiten

aud) ungeheurer ©ummen nod) anbere (Erwartungen al§ bie bloßer 2lnt)äufung

bon (Selb unb (Sut berbunben. 2)urd) biefelbe Ratten fie bielmetjr gehofft, bie

focialcn ©djranfen 31t burdjbredjen, um 31t berfönlid)cr 9Jtadjt unb 311 bolitifdjem

3Infcf)cn 3U gelangen, $n oieleu fällen fei it)nen biefcS aud) tn,atfäd)lid) ge=

hingen, ^m (Sangen unb ©rofjen aber Ijabe bic bemofratifdje 9tidjtuna, ber

geit, bic ba% ßhnborfommen ber 9JtittcIf(äffen förberte, iljrer *Dtadjtftcttimg

Wieber unüberfteiglidje ©renjen gebogen. Durdj bie (Senüffe rein materieller

9totur, bie großes Vermögen betfdjafft, bjeltcn fie fid) nidjt eutfdjäbigt. $a,

e§ feien bereits 9htjeidjen borf)anben, bafj biefc engltfdje ^tutofratie ber 9teid)=

tf)ümer, bie itvr ba§ nidjt geben founten, toa§ fie gewollt, tjerslid) mübe fei,

unb fid) oljne 31t grofje ©djWierigfeiten 3um SSer.^ic^t auf biefetben bereit ftnben

Werbe, borauSgefetjt, bafj baburd) bcn bebürftigeu Klaffen ber ©efcllfdmft nad)=

f)a(tig unb grünblid) geholfen Werben fönne. 9JUf3 Rottet fbrad) mit ber be=

rebtfamen SBärme ber Ucber3cugung: „Sie glauben Wof)l, ba£ id) mid) einer

Säufdjung Eingebe, bafj foldje Reiten niemals lommeu Werben," fagte fie bann

gegen mid) geWenbet, bereu ©djWcigeu it)r 23ebenfen berrattjen tjaben mochte.

(£§ mar in3roifd)en 31t fbät geworben, um in Weitere £iyCuffionen fid) ein3u=

taffen. äßir mußten 9lbfd)icb nehmen. 5luf ber §eimfab,rt, bie ben Sonboner

9taumberl)ältniffen cntfbredjcnb, nod) über eine ©tunbe toä^rte, ^atte id) 9)htf$e,

ba§ ©e()brte mir nod) einmal 31t überlegen. 9J!if3 ^otter Imtte erraten, ma§

in mir Oorging: id) bclenue, ba§ id) bie gefeKfd)aftlid)e Sdjic^tc, oon mddjer

fie bcn Ucbcrgang öon ber ^eöolution 3ur Solution, ben freimiHigen S5ex^id)t

auf ba§ ©rtoorbene ertoartete, unter feinem ber mir befannten |)immelöftrid)e

3U finben Oermoc^tc. .^artnädig bcfdjroor oiclme^r meine oerfe^rte 5p^antafic

gan3e ©c^aren ef)rcntt)ertfi,er ^^ilifter, bie id), foloeit meine ©rinncrung reifte,

nie anberS al§ mit ber ©orge um ^ef)rung ifjrer §abc befdjäftigt faunte.

5)ie öbe Sangetoeile, locldje bat corrcete 5lnb,äufen Oon ©djätjcn, bic Ütoft unb

Motten betreu, bei ben 3uf(^auextt 311 erzeugen oftegt, fjatte i!)ren ©tac^el

jurüdgetaffen ! ©tatt ber mitbernben, babei in S5etrad)t ju 3ieb,enben Umftänbe

berechtigter 5Pf(ic^tcn gegen bie gamitie, ber babei entfalteten frönen, ja gau3

uncntbe^rlidien ©igenfe^aften Oon Crbnung unb 5pünttlic^!eit 31t geben!en, fagte

id) mir in meinem ücr!eb,rten ©inn, ba§ e§ ebenfo bernünftig fein mürbe,

geigen auf einem Sornbufd) al§ bie gäb,ig!eit 311 b,eroifd)en ßntfc^lüffcn in

bcn $eifjen biefer @crcd)ten 31t fitzen. 3Som Raufen, gteic§biel ob er in
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Sßaläftcn, 06 in föütten Wobnt, tft „bie 9Jcajeftat ber 9Jlenfd)ennatur", bie

SoSfaguttg öon bcrt hergebrachten SSorurtfjeilen, bie UeberWinbnng ber Selbftfnd)t

nun einmal nidjt 31t erwarten, $e weiter ber ßonbonet llnbergrounb midj

öon Wä% ^otter entfernte, um fo Bereiter füllte idj midj, it)r, wenn nötbjg,

in Sdjiller'fdjen Werfen barüber 9icbe 311 ftefjen , bajj fic mit blinben

bieten regnete, „ . . . . ibr leere» föctoüljl futHet bie Treffer nur ein." S3ci

biefem fünfte be* Monolog» angelangt, üerttärte jicf) ba» 5Bilb. äßer War
beöor^ugtcr al§ id), Wer fjatte im Sauf feine» £ebcn§ ntefjr foldje Treffer,

Wer beffere, größere 9Jlenfd)cn gefannt? ^riefter, ©etefjrte, Scanner uub grauen

iebe* 2llter» unb Staube», Wiener uub Wienerinnen ber 23arml)er3igfeit, gtcid)=

nicl ob in geifttidjem ober Weltlichem ©eWanbe, eine lichte, meiner (Seele eWig=

ttjeure Sä)ar, bie burd) bie 2Bclt unb öon ber Sßelt gegangen War, ofme (5tWa§

öon ib,r 31t begehren al» ba* 9iedjt, ifjre geiftigen (Mter 3U treuen unb 3U

mehren, unb ba§ ®eWid)t öölliger Eingebung unb freubigen @ntfagens in bie

gef)eimniJ3öolle ÜEßagfdjalc 31t Werfen, in Welcher, feit Anbeginn ber Reiten,

ber 2.£ei3en mit ber Söreu fid) mengt.

5lud) Criginate Waren barunter, 9Jccnfdj)en, bie fiel) nidjt in 9htbrifcn

unterbringen liefen, bereu Seiftungen nidjt 3um Minbeftcn burd) ben 9iei3 be§

Slufierorbentlidjen feffelten. ®crabe eine foldje Triften} War e§, beren 2ßed)fct=

fälle in meiner Umgebung ftd) abgeföiclt batten, unb bie mir Ueberrafdmngen

üorbcl)iclt.

@§ Rubelt fiel) um eine gftau. S5ox ^a^ren lernten Wir un» in $ari§

fennen. $f)r ging ber 9htf großer Sdjönfjeit öorau§, ben iljr Public! burd)au§

beftätigte. $dj fanb fie, al§ id) fie 3um erften Male fat), in eine äßolte öon

Spieen unb Mousseline des Indes gefüllt , in öollem ^ugenbglan3 , ben ein

blcnbenber Weint unb ber eigentümliche Umftanb erfüllte, ba% it)re 5lugcn

öon öerfdjiebener garbe Waren, of)ne be»Wegen bie £mrmonie bc* GHnbrud»

31t ftören. SJBir ftanben un» nod) öötlig fremb gegenüber, unb bie SSerfigerungen

erWadjenber Zuneigung, unter Wcläjen id) meine ^Befangenheit etWa§ 311 öer=

bergen fuctjtc, Würben tub/t unb ftilöolt in ib,re Sd)ranfen 3urüdgeWiefen. Wie

Situation Würbe mir baburd) begreiflidjerWeife nid)t erleichtert , allein idj

öerftanb fie babin, baf? nur bie £cit unb bie ®unft ber Umftänbe un§ einanber

nät)er bringen fonnten, unb bafc c§ in3Wifc§en gan3 öergeblid) fein Würbe, ber

erhofften Söfung burd) blo^e äöorte öorsugreifen. ©tüdtiefjerWeife t)atte id)

nid)t übermäßig lange 311 Warten, bcöor Wir eng befreunbet Würben. 2£ir öer=

lebten fpäter ^atjre 3ufammen, ol)ne ba£ jemals ber SSerfetjr mit Wä% S3lenner=

fjaffett aufgehört bätte, mir ein ®enu£; 3U fein. Wiefe elegante Warne öefafj

ba& feinfte »erftänbnifj für ßunft unb ßiteratur; fie legte an bie englifdje

$rofa einen ^IcaBftab, ben bie Settüre if)re§ Siebling§fd)riftfteller§ ^lilton i^r

gegeben t)attc, Warf mit Stift unb garbe rei3enbe (Jomöofitiouen auf§ Rapier

itnb befai bagu bie feltene (Saht cineS nie öerfiegenben , mit ben -öinberniffen

]iti) fteigernben §umor§. 2Bo Slnbcrc 311 öersWeifeln öcrfnd)t Waren, gewann

fie i^re öolle Energie, ty^tfö) uub moralifa} fc^ien fic fid) nicmal§ Wo^ler

al§ im Sturm 31t füllen. Wie ftetc SSerül)rung mit ber ^atnr, ber ßamöf mit

ben etementen Würben ib,r im Sauf ber Safjre mcl)r uub me^r 35ebürfnif].
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9Hemal* fab, id) fie Pergnügter al§ 311 üßferbe, in tollem (Salopp, ober 31t

Sdjtff, wenn ba§ 9Jteer am milbeften tobte. @* erfd)ien flar, ba§ eine bctttttig

angelegte Statut nidjt bagu beftimmt mar, im ©alon abjjuftfjIicBen. Salb 30g

fie meite Steifen bcm 3lufentfjalt in ben Stäbten Pot. Dann fam eine anbere

Dtcaction, bie id) ebenfo tief al§ Pcrgeben* beftagte. Unter bcm Sorroanb,

ba% bie Äluft, bie ben begabten Dilettanten oom Äünftler trennt, bod) nid)t

31t übetbrücfen fei, Oetfd)tt>anbcn Sßtnfel unb Palette. @in angefangener Vornan

ftatb in ber ©ntmicflung. Sann fam ein llebergangsftabium, beffert SBedjfelfaEe

firf) meiner näheren Seobad)tnng entzogen. Da» Sd)icffat fjatte utt§ getrennt.

5Rit ftanb nnr ba» (Sine fcft, bafj bie ^etfönlidjfeit, bcren (Eigenart mit fo

mariner Spmpatt)ie mid) feftbiclt, nicfjt in Öercöbnlidjfeit enben mürbe.

Die 2£enbung, alö fie fam, traf mid) bennod) aU eine üöttig nnerttiartete.

2Mb,renb be§ 2lufeutt)alte§ bei ^reunbeit auf bem Sanbe tjatte Wift Slennet=

f^affett einen an unheilbarer Äranffjeit barnieberliegenben alten SJlann gepflegt.

Der guftanb üölliger $ernad)läffigung, in meinem fie if)n faub, oeranlafjte

fie gur ^rage an bm %x%t, ob ber tötanfe nidjt beffer im £)ofpital be»

Diftrict*armen!)aufe» untergebracht fein mürbe. Die 3lufftärung, bie fie erhielt,

blieb if)r unPergef$lid). Der ^trjt befdjricb biefe Spitäler al§ Stätten be§

(Henb*. Die Pflege, fagte er, liege ber 2£ot)lfeübeit megen in gähnet) unge=

fctjulten .^änben, bie $oft fei ungenügenb, bie gan^e Sertoaltung im Slrgen.

9llte feine Sorfteltungen unb Sitten um 2lbf)ülfe feien oergeblid) geraefcn.

Der ^oftenpunft, nid)t bie Humanität entfdjeibe. to#e 3eit nad) biefem ©e=

fpräd) unterzog fidj 93Ufj Steunert)affett ber praftifd)en unb ttjeoretifctjen

Sdutlnng, au§ raetd)er fte al* geprüfte Äranfenpftegcrtn, mit allen Pon ber

SBiffenfdjaft geforberteu Diplomen, (jerporging.

5ltö mir un* mieberfab,eu, mar e^ mit ben ^>arifcr Toiletten oorbei. Sie

trug bie Drad)t ber englifdjen Sd)roeftern oom rotten ^reit], allein fie fanb

and) jetjt nod) Mittel unb SEege, e§ mit ber if)r eigenen (Staate 31t tfjun. Die

Ratten i'fjte§ roollenen ©eroanbe* unb it)te* fdjtoatjjett Sd)leier* fielen, tute

einft 6aft)mtre unb Scibe, anmutig um itjre ©eftalt. $Ttt Uebrigen fronte

fie fid) in feiner äöeife.

Die erfte Aufgabe, bie if)r anoertraut mürbe, mar gan3 ba]\i angctfjau,

ifjren 5ftntl) 31t erproben. $m 3faljr 1889 ging fie al§ 33otftcfjetin be§ 2lrmen=

fpitate» nad) ßarbiff. Sei allem guten SEiHen be* 5Pfiegfd)aftyratt)eö t)errfd)ten

bort gan3 unglaubliche ^uftänbe. Drei= bi* pierbunbcrt Traufe tuaren ber

£bl)itt Oon SBärteriunen anüertrant, Pon meldten nid)t eine auf iljren Sernf

porbereitet mar- fjfix ben 9tadjtbienft loar gar nidjt geforgt: Dppfjuäpatienten

blieben fic^ felbft überiaffen. „Seginnen Sie mit ber ^inberabtbeitung," fagte

ber bienftttmenbe %x]t, „ba riecht ee toic in einem 3 i0 ^n 3er Silber Dfjiere."

Sec§3eb,n Monate fpäter mar Drbnung in biefe» 6b,aoö gebracht, unb

(5arbiff=§ofpital befaß einen Stab oon geprüften, erfahrenen Äranfenpflegerinnen.

allein bie llebcranftrengnng unb ber Äampf, ben btefe§ 9tefnltat gefoftet tjatte,

nötigten 5Jciß Slennerbaffett 3U momentaner 3tub,e unb Schonung ib,rcr ange=

griffenen ©efunbfi,eit. 211* fie fidj beffer füllte, mahlte fie, 3111- SoÜenbnng

ibrer 9ieconoaleÄcen3, eine* jener fjeroifcfjen 53iittel , ba§ iijrer 2lrt entfprad).
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Sie ging nad) Slfrifa. 3uetft nad) bcm Gap, bann nad) SranStmat, hierauf

nad) Äimberlep. 2)ie Briefe, toetdje fie bott bort au§ an ^reunbe in (Furopa

richtete, tiaben fie suerft bem ßeferfret§ bei; „Ütunbfdjau" befannt gemalt 1
).

Gin guter Stern f)attc 93hB SBletmetljaffett an 23orb bes Xampfers', ber

fie nacb htm bnnften SCßctttf}ciI brachte, mit einer Sd)toefter bom rotten $reu3,

9ftiB i'uep Slceman, ^ufammengefübrt, bie ifjr perft eine bocfjgefdjätjte 9)lit=

arbeiterin, bann eine liebe ^reunbin unb ($eföf)rtin rourbe. %vl§ £ct>onff)ire

gebürtig, batte biefe Same ibre Äinberjabre im öaus ifvreS 33atcr§, eine§

anglifanifdjen ©eiftfidjen, Deriebt, ber, raie üiele feines Stanbcs, ^ugleid) bie

©jifteng eines £anbfquires fübrte nnb al§ Dortreffltd)er Leiter unb Säger
befannt mar. Sein 2ob ließ fie frübe Perroaift ^urütf. (Hne Saute

aboptirte bas junge TObdjcn unb roünfdjte, al§ fie adji^erju 3af)r alt

mar, biefelbe in bie 2Mt einpfübren. 93ÜB l'ucp Sleeman Icfjnte ab:

ifyx (frttfcfjiufj, fagte fie, fei gefaßt: fie münfdje fid) ber Äranfenpflege ,}u

mibmen. 3U biefem 3^ecf begann fie ibre Sefjrjaljre in einem £inbert)ofpitaI

unb trat f)iei:aitf als Pflegerin in ©ups öofpital, Sonbon. s]fabenf)er fpielte

fie Gricfct unb Sennis unb galt als nierjt minber gefd)id't im Zubern. 5U§

?DiiB 3?lenncrbaffett fie fennen lernte, mar fie auf bem SBegc nad) 3ob]armi§=

bürg, roo ibre d)irurgifd)en fienntniffc ibre Slnmefenfjeit befonbers roünfd)ens=

roertf) madjtcn. 5£on bort begaben beibe Samen ftcf) nacf) ßimberfcp, roo fie,

nacf) angeftrengter 2f)ätigfeit, im #rübjaf)r 1891 2Iltcs jur Stücffebr nacf) @ng=

taub vorbereiteten. Sie freuten fiel) beibe auf bie (£rf)olungen eine§ englifdjen

Sommers unb batten bereits ibre ^läfjc auf bem Kämpfer belegt, ber fie am.

ßap erwartete.

^n^mifepen fpraef) man in ßimbertep Pon nid)ts Ruberem, als Pon

^afbonalanb, feinen (So tbfeibern, feinen getjeimniBtrollen -Äuincn, ben Öe=

fahren feines Klimas unb feiner örtlichen 33erb
;
ältniffe. Sie Sübafrifanifdje

(Sefettfdjaft patte foeben Konica, ober Süboft = ^aff)onalanb, gegen ben

3£itten ber 5]}ortngiefen, im (SiuoerftäubniB mit bem eingeborenen §errfd)cr

9JTSaffa befe^t. Pioniere gingen nacf) SeIagoa = 33ap ]ui portugiefifdjen

Station 2?cira, unb bann einen breiten JtuB , bm ^ungloe, binauf im
innere bes l'anbes unb bis nad) ^yort Salisburp. Sa§ ^ntereffc fteigerte

lief), als man in Äimberlep Pernabm, bafj Dr. &nigfjt=5Bruce, ber bisherige

2^ifd)of oon 33loemfontain, biefe Siöcefe für jene Pon 9Jcaff)onalanb pertaufd)t

batte, unb ßranfenpftegerinnen für bort 511 crridjtcnbe Spitäler fud)tc. S)ie

yPciffion bes 3Mfd)of$ mar arm; ber Sienft follte ein freimittiger fein, unb er

fanb nid)t raas er fudjte. Unter biefen Umftänben boten 9ftiB Sucp Slceman

unb 9TciB ^lennerbaffett il)re Sienfte an unb erhielten nad) einigen Sagen

einen ablef)nenben 33efd)eib. Sie empfanben ungemifd)te ^yreube barüber, baB

bas gefäbrtidje Abenteuer, roelcf)es gu befteb,en fie fid) fo norfd)nefl cntfd)loffen

batten, ibnen auf biefe SQßctfe erfpart blieb, unb beftimmten ben Sag if)rer

2lbrcife. 2lls fie am borgen besfelbcn bie Station erreid)ten, bampfte foeben

J
) „iöoin 6ap nad) ItmtaU, HlQ^onatanb". Jenti'cfjc ^unbjd)ait, 1892, £anö LXX,

©. 44 5 ff.
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her 3U9 Dtm ßimBerleö, ioeg. @§ galt, toierimbjtoanjig 6tunben auf bcn

nädjften £ug 31t toarten ; man BegaB fid), um bie $eit 31t üertrei&en, jum Sund)

in§ greie, unb 9Jcifj VlennerB,affett, hrie üon einer ölö|lttf)en 5lfi,nung erfaßt,

Bemerfte, e§ fei fctjtoer, au§ 3Ifrifa p entnommen. Sie ©efeltfdjaft lachte, unb

man Bemertte iljr, lucnn fie nid)t eine ganze 2Bod)e Binburd) jeben lag ben 3ug
rierfäume, tonne fie iljr ©d)iff nid)t üerfäumen. 9luf beut 3tüdtt>eg in bie Stabt er=

kartete ba§ Sctjidjal bie Samen in ©eftalt eine» Seiegramm*. 63 toar öom

SHfdjof, ber um eine Begegnung in (Sapctoton erfudjte. Sie fanb ftatt; er

fprad) Berebt, um fo Berebter, aU er nidjts 51t geben fjatte; aBer er üerfd)toieg

bie ungeheuren ©djtoicrigteiten bes Unternehmen* nid)t. Sodj üerfprad) er,

für ben 5lr^t, bie §anbnierl§(eute, bie Sienerfd)aft unb alltZ jur Steife 9tött)ige

gu forgen. Veüor man fcfjieb, Ratten bie Beiben Sdjtoeftern Dom rotten &reuj

üerfprodjen, bem Vifdjof nad) ber fernen SÖtiffion 31t folgen unb 3toei ^aljrc

Binburd) bort au§3utjarren.

Sie Ütoute foHte 31t Schiff, ben ^ungtoe auftoärt» unb, toemt ber

glufj aufhörte, fd)iffBar 31t fein, auf Cd)fcntoagen 3urüdgetegt toerben. Von
Veira Bio gort ©alisBurt) rechnete man ungefäBr 470 englifd)e Gleiten.

9lm 18. 2lpril tourbc bie Üteife jux See 6i3 Surban angetreten, ba§ oB,nc

3toifd)enfall am 22. 2tpril erreicht ttnirbc. Von ba an Begannen bie ed)toierig=

feiten, ^uerft in ber milberen gorm Beftänbiger Verzögerungen unb 5lBänbe-

rungen be» urfprünglidjen Üteifeplan*, in golge öon ©erüc^ten üBer friegerifdje

Vertoidtungen 3toifd)en ©nglänbern unb ^ortugiefen. 9U§ biefc G>erüd)te fid)

al§ zum minbeften fefjr üBertrieBen ertoiefcu Balten, tarnen fflimmere 9tad)=

rieten. Sie -JBege, bie al§ fafjrBar gefdjilbert toorben, h3aren gar nidjt üor=

Banben; bie ungtaublid)ften 3?erict)te üBer bie BefteB,cnben Verfefjryeinridjtungen

treusten unb toiberlegten fid) unauf^örlid), ot)ite bafj c» möglich fdjten, jur

$larf)eit über irgenb ettoa§ zu gelangen, unb cnblid) Befdjtoß ber Vifd)of, 311m

©d)reden ber ©djtoeftern, bie Steife 6t§ 311m ^ungloe ot)ite fie anzutreten.

Sie füllten in SurBan auf ben 3lr]t, Dr. Sople=©lanDi tte, märten unb biefer

ber güfjrer unb Seiter i'fjrer Gjpebition fein, ©ine brüte ßrantenpflcgerin,

5ftif3 äöeI6t), Ijatte fid} ztoar angefd)loffen, aBer e* toar lein Heine» äßagnife

für brei grauen, allein, mit einem gremben, ber üBcrbie» nod) gar nid)t ein=

mal eingetroffen toar, fid) auf ben SBeg, bem Uubefanntcn entgegen, 31t begeben.

Sennoc^ Befdjloffcn 5TtiB 33lenner^affett unb 5Ri§ Sleeman, bereu 9Jtutl) aud)

bie Siebenten itjrer ©efäljrtin üBermanb, ba§ nun einmal gegeBene 9]erfprecB,en

3u Balten. Ser 2Mfd)of reifte allein ooraus. %m 16. 9Jcai erfc^ien ber oer=

^eiBene Slr^t unb erflörte, baß feine Verpflichtungen iB,n für unbeftimmte

3eit auf bem Sd)iff, mit bem er gefommen toar, 3urüdf)ielten. 3ln eine Be=

ftimmte grift zur SBeiterreife t'önnc er fid) üBcrtjaupt nic^t Binben.

33ifd)of ßnig^t-Vrnce tonnte öon ©lud fagen : feine ftranfenpflcgerinnen fjarrten

aud) biesmal aus. 6ie Bofften, ben S3ifd)of auf bem ^nugtoe einpfjolen unb

Befc^loffeu, ol)ne Dr. Soöle=(Blanoille 31t Schiff nad) S3eira toeiter3ugcB,en.

5lu Vorb bee „Sö,rian" langten fie am 26. 9Jtai bort au, um mit ber ^acf)=

ric^t empfangen 31t roerben, baß ber Vifi^of Bereit» öoeitergereift, unb bas Schiff,

loelc^e» fie felbft ben ^uugtue auftnärt» Bringen foHte, auf einer ©aubBanf
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feftgefdjxett fei. Ser „Sürian" felbft toat mit spionieren überfüllt, bie nur

auf beu 5lugenbtict toasteten, roo btefer glitjjbampfet rcieber flott war, um fiä)

bann in benfetben gii brängen. Unter folgen llmftänben beroog ber (sapitän

bie Pflegerinnen, bie fjafjrt nadj ^cojambique mit if)ui fortjufe^cn, unb erft auf

ber Stücffe'fjr Don bort in SBcira ju lanben, beffen etenbe, am Straub jerftreute

Gameten feine Unterkunft boten. Sßäljrcnb ber unfreiluiUigen Seereife rietfjen

alle üßaffagiere beu mutagen grauen jjum Jßerjidjt auf ba$ Unternehmen,

toeldje§ mit beut Deränberten Programm bc§ 35ifd)of§ ja oljnebieS ausfidjt§lo§

getoorben fei. 5ll§ am 12. $uni raieber in SBcira gelanbet rourbe, geigten fie

fid) nict)t*beftott)cniger entfdjloffen, bas äßagniB p befielen. Siesmal rcenigftcnä

lag auf btm üpungtoe ein {'leiner Dampfer, ber „Sl)art", ^ur äßeiterbeförberung

bereit, unb friifj oier llfjr am näd)ften borgen begann, in bid)tem Diebel, eine

§af)rt, bie ben St)eilnef)mern äeitlebens unbergeBlid) bleiben foltte.

S)a§ fyat^eug mar fo ttein, baB mit beut Gapitän nur fünf $perfoncn

91aum auf bemfelben fanben. 511» ber Diebel fid) ettuaä gu tid)teu begann,

entbeetten fie, baB fie ^nnfdjen ben ^nfeln be* breiten ftluffe§ nad)

HBeixa ^urücffteuerten. Dkdjbem ber ®ux§ geänbert raorbeu mar, fuhren

fie auf Sanbbänfe auf. Sann gemannten fie im burcf)bred)enben Sonnen=

tid)t, baB oer 5^UB mit £)ippopotamuffen beoöltert mar, bie bas fleine

S3oot tuie eine DhiBfdjale in bie <£)öfje 311 fd)leubern brof)ten; an ben

flauen Ufern, im Sanbe , fonnten fid) enorme Ärotobile. 9tad)bentlid)

ftauben buntfarbige ßranidje auf einem S3ein. äBäfjrenb bie 9teifenben biefe

itjncu oöttig neue SCßcIt beobachteten, tarn ein $ug öon farcfttf) gefärbten

Schmetterlingen über bei* Schiff geflogen, fo btäjt gefrort, baB man fie an=

fänglidj für ßoeuften Ijielt. ^nbeffen begann bie Temperatur gu fteigeu.

3toifd)en bem Sampffeffel unb ben Strahlen ber tropifdjen Sonne, auf bem

kleinen SSerbed ba§ fein gettbad) überfpannte, rourbe e§ balb gan^ unerträg=

lid). Sa» Sßaffer be* 5luffc§ würbe raarm, bann beinahe b,eiB ; e§ galt über=

bic3' al>5 Dergiftct unb burftc nict)t genoffen Serben. ßtroa» 2£ein unb einige

£rangen roaren bie einzigen 6rfrifd)uugen an 33orb. Um bie DJUttagsftunbe

fteigerte fidj ber Surft pr Cual; bie §it;e raubte il)ren £pfem faft bie 25e=

ftnnung. Wx$ SBtennerfjaffett, bie fpottroeife „ba* £aninct)en" genannt rourbe,

rocit fie fo wenig glüffigfeit beburfte, füllte fid) über ^öorb 311 fpringen oer=

fudjt. Ser ©ebanle, Don einem ßrotobit oerfÖlungen gu werben, öertor feine

Sdjrecfen. 3n ber Siefe mar es boef) roenigftens füf)l. Sie§ Srangfal roäljrtc

fcdj§ Stauben. SeDor e§ fein (Jnbe erreichte, fittjr ber „Sf)arl" feft, unb um
ib,n Uoieber flott

(

]u befommen, mußten ber ßapitän unb bie jtoei 9Jktrofen,

Bei ©efab,r oon einem Ärofobil gepaett p raerben, in§ SSaffcr. Gtnbliä), bei

ßinbmcl) ber sJJac§t, mürbe ^c'panba'S, ba$ oorläufige ^eife^icl, erreicht. £ort

fanben bie grauen oon Seiten engtifcb,er goloniften gtuar bie freunblicf;ftc

2tufnaf)me, allein bie i^nen geb,örenben 3e*te roaren Don ginbringliugen befe^t

unb nid)tö 51t ib,rer 5lufna^ute bereit. 2E§ il)nen enbtiCb, eine Vagerftätte für

bie Dlaajt bereitet roorben mar, ftörte ein cntfcrjlicfje» Ökbrütlc, wie ba§ Collen

be§ Sonner«, ifjren Sctjtummer. Gc- rcar ber erftc ©rufs be§ SOßüften!önig§,

beffen Stimme fie fortan faft attnöcfjtlicl) ftfjrecttc. Sa? lang gebeljute, flog-
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licrjc (Serjeul ber öpänc bün!tc ifjnen ftfjlimmcr; niemals oermod)ten fie ba3

©efüljl be§ @lntfeijen§, toelcfje§ e§ Ijeroorruft, oöltig gu übcrhrinben. |)icr, in

Wpanba'3, erfuhren fie, bafj ber Bifdjof fte in Umtali, fjalbtoeg* atoifdjen 9Jtaffi

Äeffc unb #ort Salisburp, ermatte, bafj aber bie öerfprodjenen DctjfenPoagen

unb Farcen überhaupt nidjt erjftirtcn unb, mären fie oorfjanben gcmefen, aud)

in nidjt§ genügt Rotten. @§ blieb nur bie %ßafy, enttoebet jurücf^ufeftren

obet ben äßeg bt§ Umtali 3U ?yiif3, mit eingeborenen Ürägern, fo^ufetjen.

9Us be§ 23ifdjof§ Slx^t, Dr. £)oi}le=®IanPiIIe, am 18. ^uni in Begleitung cineä

jungen (£ng,tanbet§, Wtx. Sutton, lieber auftauchte, fanb er bie brei ßran!en=

Pflegerinnen jut ^u^reife entfdjloffen. «ßein (vinmanb, feine ©egenoorfteHung

Permod)te fie and) bie§mal iu ifjrem Borf)abcn 311 erfdjüttern. Äeine ^rau,

toanbte Dr. 5£obb, ber bienfttfmenbe Sd)iff§ar3t in 9JTpanba'ö ein, fei jemals

in 9Ifrifa 31t {yuB getoanbert; roer e§ öerfudjen raoHe, fetje fein Seben auf*

Spiel; angefid)ts eine§ fo roab,nfinnigen Beginnen* fage er, Dr. 5tobb, fid)

üon feber weiteren Bcrantiuortung Io§. Ter 30tu oc§ guten 2>octor§ Warb

um fo peinlicher empfunben, aU bie Sd)ft>eftern bom rotten ®tm% feit ifvrer

Slnfunft in 9)c'panba'*, tt>o eumpffieber (Europäer unb Eingeborene beeimirte,

mit ifjm bie Traufen gepflegt unb feine Eingebung erprobt Ratten. Dr. ®ople=

©tanoille unb 53er. Sutton bagegen ticken ftdf) überzeugen, bafe jebe* Ungemad)

einem öeriängertcu 5litfentrjalt in bem ungefunben, öon aller Berbinbung mit

ber ^lufjcnmclt fernlicgenben ^Lft'panba'* Oorjn^ietjen fei.

(5§ gelang itjnen, nad) enblofen Sdjtoierigfe-iten, Piergig Präger aus einem

fünfzig teilen lanbcinroärty gelegenen £orf sufamntenjubringen. 9Jiif}

Blenncrrjaffett, bie portugiefifd) fprad), oermod)te fid) mcfjr ober meniger mit

ilmen 311 öerftänbigen, unb c§ begann am 30. 3'uni 1891 ber breigerjntägigc

501arfcf» nad) Umtali, ben 9)Kfj S5Ienncr^affett'§ Briefe ben Cefcrn ber „9tunb=

fdjau" gefcfjilbcrt fjaben
1
). Um bereite ©efagte* nidtjt 31t Wieberfjolen, fei fjier

nur fing crroäfjut, bafj bie Seiftung in ben 2lnnalcn Pon 9)laffjonaIanb fortleben

unb aller 2Baf)rfd)einlidjfeit nad) für baZ jüngere, bort cmpormad)fenbe ©e=

fdjledjt 311 einer 5lrt Pon Segenbe fid) oerflären roirb. 3ln gebafmte 2Bege mar

nidjt 3U benfen. 3um Ueberfetjen ber §lüffc bienten 6anoe§, fo leicht unb Hein,

bafj fte nur 3tt>ei ^erfonen faxten unb bie unbebeutcnbfte Belegung fie au»

bem (Bleid]gemid)t 3U bringen genügte, Vorauf meber 9Hlpfcrbe nod) ßrofobile

bie geringfte 9tüdfid)t nafjmcn. 3uiüc f̂cn fehlten bie Boote and) gcu^lid), unb

ber llcbergang mu^te auf ben 9tüc!cn ber Präger beraerlfteßigt merben. ^n ben

toeiten Ebenen lucc^felten Sanbfläd)cn, bie bem fyufj feinen feften §att gewinnen

liefen, mit 5prairien Pon über 3eb,n biö 3h3ötf §ufj l^otjen, tjarten §almen, bie

ba% (Sefic^t blutig pcitfcb,ten. Sann famen Sümpfe, in melden man, toie in

lebeubigen ©räbern, 31t Perfinfen bxob,te. Stredenmeife boten fjerrlid)e äöälber

Sc^u^; menn aber bann in ber 91äfje Don CueEen unb Üeidjen gcraftet unb

bie gelte anfgcfdjlagcn mürben, mätjutc man ftd) bei ^creinbrec§enber 9cac^t in

ber 9täf)e be» Sömenläfig§ 3ootogifc^er ©arten.

3)cr Ütegen, Poenn ein foldjer mäfjrenb einiger etunben fiel, ergofj fic^ in

') S. bie 3tnmerfung aui S. 77.
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Strömen. Sie 6onne brannte mit et6axmmtg§Iofet ©tutl). 9lod) toar bie

§älfte be§ 2ßege§ nidjt jjutütfgelegt, oI§ bie Sräger iljxe§ ßraal§ anfidjtig

tourben unb ben äßeitermarfdj bertoeigerten. 9iad) langen 33erf)anbtungen

glaubte man fid) if)rer bon feuern berfidjert p fjaben, al§ fie fur^ barauf,

mitten in ber Sfcaäjt, fid) roirflidj babonmad)ten. ©ieben^ig teilen bon Umtali

fafjen fid) bte Dteifenben mit bier treu gebliebenen fdjroarjen jungen berlaffen

unb altein im einfamen gelb. Wlx. ©utton mit einem berfelben blieb ]iix 23e=

toad)ung be§ ®ebäcf§ unb ber SSotxät^e %uxü&, bi§ §ülfe gefanbt rocrben !onnte.

Sr. Sot)le=®lanbilte , bie brei Samen unb bie übrigen Siener mußten il)ren

2ßeg nad) Umtali mit fo geringen SSorrät'ijen fortfe^en, baß fie am leijten Sage,

bcr befonber§ befdjtoertid) mar unb burdj toilbe (SebirgSgegenben führte, faft

feine SebenSmittet mefjr tjatten. Se§ 'ftadjmittagy , al§ iljnen ber 33ifd)of,

burd) SSoten gerufen, entgegenkam, fanb er felbft bie (Eingeborenen ber 6r=

fcrjö^fitng nalje. -Ipalbfterbenb tourbe 9Jliß SSIenner^affett nad) Umtali gebracht.

2ll§ man fid) bau ben beftanbenen ©trabajen einigermaßen toieber erholt

fjatte, tauften neue 6d)tbierigfeiten auf. Sa§ „^ofbital" beftanb au§ einigen,

nadj 2lrt ber Kroate aufgenuteten IreiSförmigen §ütten ; bie 23orrätf)e rebucirten

ficf» auf 9}tai§metjlunb meift fcljr fd)tedjte§ SBüffetfleifd) ; bie @inrid)tung befdjränfte

fidj borläufig auf einen eifernen Sobf mit brei deinen, eine Pfanne, einige teere

Sarbinenbüdjfen, ein baar hatten, Seelen unb leere giften. Umtali tnar burd) alle

8d)reden ber £mnger§notf) gegangen, ber eine nod) nidjt erlofd)ene gieberebibemie

folgte, unb e§ Ijerrfäjte äßaffermangel in ber ©egenb, bereu 6d)öntjeit mit ber S8e=

3eid)nung „eine trobifdje ©d^ioeis" aner!annt mirb. ©eraerbtreibenbe fehlten unter

ben ®olbfud)ern unb Pionieren nod) gän^lid) ; ein Kod) toar ntcrjt aufzutreiben

;

ber SSäcfer erfd)ien erft im Reiten $af)r unb rourbe roie ein fetter in ber

91otfj begrüßt, ^nbeffen mußten bie brei ©djboeftern bom rotten &reu,3 if)r

eigenes SBrob unb ba§ ifjrer Kraulen baden, todjen, toafdjen unb il)re §ütten

ju menfdjentoürbigen äßofjnungcn umgeftalten. Sie Beamten ber fübafritanifd)en

ßombagnie ermöglichten burd) alle erbenllidjen Sienfte unb fyreunblid/teiten

eine Aufgabe, bie of)ne ein foldjeö ßntgegenlommen nidjt 311 löfen geroefen roäre.

Eingeborene mürben nad) unb nad) au einigermaßen brauchbaren Sienern abgerichtet,

ftadjbarn brauten äßilbbret, Eier, 9)Htd). 9Jfr. ©elon§, ein berühmter Säger,

ließ melben, er werbe feine Sluftoartung machen, fobalb fein £>emb geroafdjen

fei, unb feine ^erfönlidjfeit ertoieS ftc^ ebenfo originell tute feine 33otfd)aft.

hierauf erfdjien ^laquaniqua, eine Königin in 9J?aft)onalanb, mit ^toeien if)rer

eijemänner, unb überreizte mit ge^iemenber geiertia^teit ein £örbd)en Wltty, fec^§

fuße Kartoffeln unb stoet (gier. 51X§ Gegengabe forberte fie „oeucrmaffer
/; unb

fonnte, at§ biefe§ ntctjt berabreic^t nnirbe, nur burd§ bag (Scfa^en! einer Süte boE

braunen 3ucfer§ unb eine§ Zinntellers, ber ib,re fd)niärmerifd)c ^elnunberung

erhJectt ^atte, 311m 2Siebcrfortgeb,en beniogen toerben. 3b,r ^efua^ Ijatte enblo§

3U merben gebro^t unb bie öebutb ber 5lntoefcnben böltig crfcb,öbft. £ie ftanb

im 9hif, ilirer (Seemänner, toenn biefel6en ib,r läftig fielen, burd) einige tüdjtige

§iebe mit ber 6treitajt auf bie 6d)öbel ber SSctreffcnbcn fid) 311 entlebtgeti.

@ine folc^e Sßaffe unterließ fie 3itr Erinnerung au ttjt (ärfd^einen in Umtali.

Wenige Sage fbäter fam bie 9tad>rid)t, Sr. Sot)le=@lanbille fei auf bent äßege

3)eutfd)e 3Sunbfcf)au. XX, 4.
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nad) $ort @ali§butt) tobt aufgefunbcn toorben. (Ein äkrbredjen fdjien nid^t

bor^uliegen, aHein bte ilm begleitenben (Eingeborenen bermodjten feine @injel=

Reiten über fein (Enbe gu geben. 9JTan begrub ilm unter einem 9tiefenbaum,

an beffen $uß man bie ßetdje , in Seelen geroEt, gefunben fjatte. 3ludj ber

allgemein beliebte junge 9Jtr. Button berfd)toanb füäter fburlo§ im „SSelbt".

Ser Slr.^t toar tobt, eine gufludjtftätte , in toeldjer kraule audj nur

annäfjerub Pflege finben lonnten, toar nod) immer nidjt bortjanben ; bie tapferen

fyrauen, bie um ber Arbeit toiEen in biefe SBitbniß borgebrungen toaren,

begannen ftdj $u fragen, toofür fie gekommen feien unb aH ba§ Ungemadj auf

ftet) genommen Ratten. (E§ brang ettoa§ Sidjt in ba% Sunlel, al§ Sr. ßmgf)t=

SBruce erllärte, baß bie fübafrifanifdje (SefeEfdmft , bie fogenannte Chartered

Company, bie (Errichtung ber EntexlunftStjittten übernehme, bie ben (Eotoniften

jum ©bitat bienen foEten.

6ie In'elt if)r $erfbred)en unb baute einige Steilen toeiter in 9teu=Umtaii bier

£e!)mf)äu§d)en, bie toie SMeitenlörbc au§fatjen unb im Secember belogen tourben.

Sie SCßänbe beding man mit Kattun; hatten, bon ben (Eingeborenen gierlid) au§

©trob, geflößten, bebedten ben (Erbboben; Spüren gab e§ nidjt, nur blatten unb

Seden berljängten ben (Eingang ; ein ©teintoaE umringte ba% (San^e, ertoieä fief»

jebod) al§ burdjau* ungenügenb, toilben Spieren ben (Eintritt in bie Hmfricbungsu

bertoetjren. Sa» (Erfdjeinen einer §l)äne in itjrer 3>orratI)§!ammer raubte ben

Pflegerinnen jebe* ©efüt)t ber ©idjerljeit unb machte itjncn befonber§ bie 9lad)t=

toadjen ^ur Qual. Sa<$u lam bie ©cfytoierigleit, genießbare «oft für bie

Patienten tjerbei^ufdjaffen. Einmal brauten „(SefdjäftSreifenbe" eine 3Bagen=

labung öon ,fntmmer=6onferben ; bann gab e§ Söodjen tjinburd) faft nid)t§ aU
(Sänfelebern in fraglicher SSerfaffung. (Ein junger Malaie, ^onoffo mit

Diamen, in eine blaue Sunüa gefüllt, ben fdjarladjrotljen fyej auf bie Soden

gebrüdt unb beftänbig randjenb, übernahm aU eine 2lrt bon 9Jiab,orbomu* bie

Seitung be» |mu§ljalt§, titulirte 9)Hß S5lennerb,affett ftct§ mit ,,(Ej:ceEen3", unb

fprad) oon ben baar bor^anbenen 9Jccffern, (Nabeln unb Söffein al§ htm ,,©ilber=

3eug", — ha* aEe* in gebrochenem portugiefifd). $u Sienftleiftnngen gerin=

gerer Slrt lief* er fidj nidjt Ijerbei ; biefe mußten, nad) toie bor, ben ©ingeborenen

überlaffen bleiben, bie fo einfältig toaren, baß bie geringfte ©törung ber l)er=

gebrachten Crbuung fie außer «Raub unb 2?anb braute. (Ein junger SBurfdje,

ber gctoöl)nt toar, Seiler ]u toafdjen, bermodjte nitfjt ju begreifen, ba$ bie

gleiche ^rocebur auf Söbfe angetoaubt toerben lönntc, unb umgeleljrt. llngclcnl

unb ftörrifd) toie bie 99!enfd)en, ertoiefen ftd; bie Spiere, $ül)e in 3Jtaff)Otta=

lanb ließen fid) nur melfen, toenn man in^toifdjen immer toteber iljre Kälber

Veranließ; biet fd)timmer noef) trieben e§ bie §üf)ner. ©obatb eine §enne

i^rer §reit)eit beraubt tourbe, legte fie überbaubt lein (Ei mefjr; ließ man
fie frei, fo begab fie fid) an bie ungeeiguetften ^tälje, am liebften in bie

S3etteu, um ein gau]e* "Jteft bolt (Eier auf einmal 31t legen, toorauf fie

äöodjen lang ber 9tub,e pflegte. Saunifd) toie bie Sl)iertoelt, fd)ien and) bie

^Pflan^cntoelt 311 brobuciren. (E» gab tounberbare Sölumen, aEein fie blühten

nidjt in bunter 9#annigfaltigleit, toie in (Euroba, foubern nac^ ber 3tcil)e, fo

baß c§ 21>od)en l)inburc^ nur gelbe, bann toieber nur rotl)c gab. Qux 9tcgen=
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3ctt brang baz Sßaffet 6t§ in bie Letten ber Äranfen. Sdjieu bie Sonne, fo

gab e§ !ein Sdjutjmittet gegen ifjre tropifdjen Ölutfjen. %m (Befolge tiefer

ftimatifdjen Söedjfel entlottfelten ftdj Srun!fud)t unb isialaxia. 9Jtan trän! 311

öiet, toenn ©olb gefnnben tourbe; man trän! nid)t Weniger, toenn bie ©otb=

toäfdje nidjt§ ergab. Sie erften SBeiljnadjten toutben in Umtali fo feftlid) be=

gangen, baf} bie gefammte Ijofje ^oltjet ifjre äßünfdje ben Sd)toeftern 00m
rotten &reu3 taumelnb barbrad)te unb 9ftilitär= unb 6iöilbef)örben fidj, aU
ber 2lbenb tarn, gegenseitig in Slrreft beförberten. Ginc £ul), bie beut Spital

at§ (?t)riftgefd)ent geboten Sorben toar, tourbe am uädjften borgen öon irjren

empörten ©igentpmern aU geftoiytene* (Sut rectamirt unb hierauf ein allgc=

meine§ $rieben§= unb 33erföljmmg§feft begangen, an tocld)e§ ftd) eine Braut*

lidje freier anfd)tofj. ^ur Seit, too bie eigentliche .^rantenpflege begann, führte

ber 9iad)folger be§ öerftorbenen 2lr*3te§ bie britte ber Sdjtoeftern üom rotten

Ären], bie Oom 2Mfdjof getoorbene Wli% 2Mbt), al§ feine ©attin tjeim. Sie

toar bie einzige, beren ©epäc! Umtali in fjeilem 3uftanb erreicht fjatte, unb

in ber meinen Sradjt iljre* 2tmte§ ftanb fie öor bem improöifirten Slltar.

9fliJ3 SBtennertjaffett unb 9JHJ3 Sleeman fjatten fidj fortan in bie Slrbeit

ju treuen, unb bie @rfabrung lehrte fie, bafj bie (Srmübung für jebe öon if)nen

geringer mar, toenn fie üierunb^roangig Stauben f)inburd) iljren Sienft Sag

unb 9Iacr)t öerfafj unb erft bann fidj abtöfen lief}. Sa§ Sagetoert fetbft begann

um fed)§ Uf)r 9ftorgen§ mit ^Bereitung öon Sl)ee unb Reinigung ber Sdj)laf=

ftätten. Sann mürben bie OJiebicinen gereicht, bie Temperatur ber brauten

gemeffen unb biefe felbft getoafdjien. Sie ^Pftegexirt , bie Jemen Sienft f)attc,

ging in bie ßüdje. Um adjt Uljr tourbe ba§ grübjtüc! öerabreidjt, toieber

ßaffee ober £!)ee, @ier, eine 3ttt öon 2lrrotoroot au§ 9#ai§mel)l bereitet, ober

fftiffolen , bie nad) einigen öerfet)Iten SSerfudjen gut gelangen, ©egen jerjn

Wfyx, toenn 2llte§ in Orbnung gebraut, gepult unb beforgt toar, erfdjien ber

Slrjt; um atoölf Ufjt toar ber 9Jlittag§tifd) ber Traufen. Sann, toä^renb fie

ferliefen, tourbe irjre SBäfctje gefonnt unb fonft ba» $ötb,ige beforgt. Sc*

91ad)mittag* erhielten fie nochmals Sljee. 2lbenb§ tarn ber Slrgt ytm ^toeiten

$ftale, toorauf bie Letten gemalt unb ba§ 2lbenbbrot gereift tourbe. 9hir

toenn ganj teilte gälte borlagen, legten ftcf> beibe Pflegerinnen, unb ein (£in=

geborener Ijiett bie Vlafyt tjinburd) 2ßac§e. gtft im September fanb firfi ein

®o§. 33i§ batjin nutzte auc^ ba$ <i?üc§enbepartemeni öon ben Samen oerfetjen

toerben, unb rü^renb üingt e§, gu fjören, ba% fie fetbft unter biefen Umftänben

noc^ 3«t fanben, ttjte toei^en Sc^ür^en, bie Ttiemanb mef)r ftärtte unb bügelte,

31t üeinen Seröietten 31t jerfdinciben, um bamit bie öolabrcttc^en 31t bcbcctcn,

auf toetcfjen ben Patienten ba§ gffen fenürt tourbe. 5tuc^ ^tumenftränfecfjen

beizulegen tourbe nic^t Oergeffen, bamit bie mangelhafte Üoft buref) bie 5(rt,

toie fie gereicht tourbe, annehmbarer erfd)ien. 3}on ^miliar 6i§ September

1892 blieb bat Spital ntdjt einen Sag leer, unb e§ toar %)Ux] getoorbeu,

bcoor beibe Samen fiel) einen !leinen 5lu§flug öon ein paar Stunbeu gönnen

burften. ßine fo üottftänbige £)iugebung blieb nidjt nnbelofjiit. Sie bunt

äufammengetoürfelte ßintoo^uerfa^aft öon Umtali gab grofjmi'ttf)ig, toenn

ba§ Spital ettoa§ braudjte. Wir: ^f)obc§, ber ^rentier ber Kolonie, ber btö



84 Seutföe Stonbföau.

Profil eine» römifdjen $mpexatox% unb ben eifernen SötUen geBorner |)errfd)er=

naturen Befi^t, erfct)ien auf beut *ßlan, imb feine ©egentoart toirtte tüte mit

eleftrifctjer toft. 2We§, toa§ Vortjer al§ unmöglich Vertoeigert Sorben toar,

gefdjafi, ; bic llngufriebenen fctjicfte et al§ Oötimiften weg ; ben Pflegerinnen, bie

100 £ verlangten , um ba§ ©Vital mit Strpeimttteln , SSerBanb^eug unb
33üct)ern ju verfemen, fdjrieB er einen (Sfjec! von 150 # unb toürbe eBenfo

BereittoiKig ba§ £)oVVelte gegeBen Mafien, tjätte man e§ öon iljm Begehrt. SBalb

nadj feiner 2lBreife erfdjien an einem «Sonntag 9tad)mittag eine Europäerin,

Wx§. Söent, bie itjren ©emat)l, einen 5lrd)äologen , Begleitete, ber gefommen
toar, bie Viel BefVrocBjenen Ruinen Von MafB,onalanb ju ftubiren. Mr§. Sent
trug eine ßattunBtoufe üBer einem jiemlid) fictjtBaren Gtorfett, einen fctjottifctjen

$ilt Bi§ unter ba% $nic, ^nicferBotferg, rjofje «Stiefel unb einen inbifd^en §elm.

„2öie finben Sie mein ßoftüm?" fragte fie mit felBftpfriebener Miene. Mifj

S5lennerB,affett'§ längerer Berfeljr mit $leiber=ltünfttern tote $ebfern in Sonbon
unb Martin in Dublin, entriß ifjr bie toeniger Böftidje al§ toaljre SSemerluug,

Mr§. 25ent gleite einer SSritannia, bie ben ^ovfVu| BeiBeljalten, ir)xe fonftige

Meibung jebod) mit einer 33ogetfd)eud)e Vertaufdjt rjaBe. Wx§. S5ent lachte

rjcr^lid), unb bie Tanten fdjieben in Befter Stimmung.

Mr. SSent Ijat fpäter Verfidjert, e§ geBe feine Sötocn in Mafljonalanb. Ein

längerer 2lufentB,alt in llmtali toürbe il)n eine§ ^ßefferen Belehrt B,aBen. äöäfjrenb

einer Ervebition gegen ben §äuvtling eine§ BenadjBarten Draals, ber aBfdjeuIidje

Ekaufamfeiten OerüBt Ijattc, fafjen einige EingeBorene be3 9}ad)t§ um bie ange^im*

beten 28acl)tfeuer. 5Der SSott^ugwBeamte ber Eljartereb EomVant), ber bie E£Vebition

leitete, machte foeBen bie 9frtnbe, al§ eine buntle, ungeheure Öeftatt latttlog über

ba§ f^euer fvrang, einen Mann paäk unb fdjtoeigenb, toie fie gefommen toar, öer

fd)toanb. 5luf ben Sltarmruf, ber nun ertönte, fammelte fid) ba§ Sager unb Ver=

nafjm entfeijt ben ^ammerruf be§ Unglücflidjen : „Mai'we, oh Mai'w6, nun Vacft er

meine Schulter, nun meinen $oVf, fdmell, ju §ütfe,
(̂
u £mlfe, toeifter Maun."

©djüffe toerben aBgefeucrt, Brennenbe Scheite toie Radeln gefdjtoungett; faum

brei Minuten toaren Vergangen, Bi§ man ben Unglücftidjen unter ben üEatjen

einer Sötoin entbecfte, bie, neuerbing§ burd) Schliffe gefd)recft, im Ijoljen ©ra§

Verfd)toanb. $l)r Ovfer Vcrfd)ieb; 3lrm unb Schulter toaren iljm aBgefreffen

toorben. SBäljrenb man um ben Unglücftiefen Befdjäftigt toar, fprang ein

Sötoe unter bie ange&unbenen 5pferbe, bie fic^ lo§mad)ten unb au§einanber=

ftoBen. £)ic§mal toar e§ anfe^eineub nur ein ^alBertoacB,fene§ 3tauBtfi,ier, benn

man fanb bie üßferbe unVerfe^rt toieber. 3)ie näctjfte ©V^fooe fpielte fi{5§ in

llmtali felBft aB. ©anj in ber 9tät)e ber llmfriebung be§ Svitat§ jerriffen bie

toilben 9tiefen!a^en ein 9ttauttl)ier, einen Dc^fen unb einen (Sfel; ba§ Mage=

ge^eul ber 2rjierc brang fcB,aurig burc^ bie 91ad)t; ben ganzen fotgenben 5£ag

machte man VergeBen§ ^agb auf bie Sötoen, toäB,renb im Svüal ein Mann
VerfcB,ieb. Man eilte, bie §ütten toenigften§ mit Verfcfjlieparen ^üren ju

Verfemen; bie SDamen erhielten Revolver; eine Saterne tourbc be§ 5lBenb§ mit

ber SSerfidjerung angejünbet, ba% Sötoen Saternen fürchten. £>er Sroft Hang

nac^ ben Erfahrungen ber legten SKoc^en red)t un^ureic^cnb , unb mitten

in ber ^ac^t entftanb aBermal§ ein entfc|lid)cr Särnt. 3)er Mageruf
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„Mai'we" roectjfette mit ©puffen. @rft am borgen erfutir man, roa§

geft^e^cn roar. (Sine §ütte, in nSofter 91äf)c be§ ©pital§, roar üon

fdjroar^en 33urfcf)en im ©teufte be§ ßommanbirenben ber Spolijci Berootmt.

©ie fafjen unb lagen um ein fycuer, ba§ fte ber Aufregung wegen angejünbet

Ratten, mit roelcfyer Umtali ben Ausgang ber Sörocnjagb erwartete. Sa
plötjlid) Ijörten fte ba% roofjtbetannte ©runden eine§ auf S5eute au^ieljenben

ßöroen; bie ßelnnroanb f)intcr ifjnen rourbe mit ©eroalt butcptodjjen, unb bet

$opf be§ Ungeheuere, mit weit geöffnetem ^aetjen, fc^neibenben ä^nen unb

gclbfuntelnben Slugen erfdjien in bet §öljtung. Sa§ ©efefirei ber entfetten

jungen rettete fte; ber ßöroe üerfctjroanb; allein üergeben§ würben bie gan^e

91act)t fjinburdj ©cfyüffe abgefeuert: in ber tiefen Suntetfjeit traf feiner ba§

3iel. (Sine gan^e 2ßoct)e bauerte bie $anif, ber 9taub üon §au§t(jieren, bie

$agb ber ßöroen nact) SSeute unb ber 3&get nact) ben ßöroen. (Snblidj gelang

e8, ben $ftiffett)äter einige teilen üon ber DHebertaffung im SSufcfj ju tobten.

Sie ßöroin enttarn mit üjxen jungen in ber $ict)tung nad) ber ßüfte unb

rourbe fpäter gefdwffen.

$n Umtali fjerrfd^tc roieber Üht^e. Sie Ütegen^eit Ijatte ßotoniften unb

Pioniere jroar üöllig üon ber 23erBinbung mit ber ^lufeenroelt aBgefdmitten,

mar aber fonft ofjne Befonbere Unglücksfälle üorübergegangen. 9Jtit Shtfirudj

be§ groeiten «Sommer» üerbeffertc ftd) bie Sage. Sa§ ©ibttal Befafj -jeljn ßulje

;

feine innere Einrichtung fdjritt fort; ein ©entleman, ber fiel) in 9)taflwna=

lanb niebergelaffen fiatte, Wx. ©eü,mour=gorb , forgte bafür, baf; ben über=

mübeten Pflegerinnen ein Heiner äßagen, mit groei ©fein Begannt, gur S5er=

fügung geftelttt rourbe. Sa§ eine ber Spiere Ijiefe „*ßotobet§", baZ anbete

„<ßiE3". ©ie Ratten 2tnfang§ Betbe merfroürbige begriffe über it)re SSeftimmung

unb roarfen fiel) in jeben ©raben. Sann !am eine föeaction öölliger 9tegung§=

toftgteit, roä^renb roeldjer feine ©toefferläge roirlten. ©nblidt) bequemten fttf»

auä) bie ©fei unter ba§ $o§ f)ereinbrect)enber @iüilifation, unb man fut)r ^u

einem ^iefniet bei roelcfjem - - ein benfroürbiger Sag — ber Sfjee au§ *ßorcelIan=

taffen getrauten rourbe.

2Wetn e§ ftanb gef cfjrieben , bafj ba§ SlBenteuer üon Umtali niäjt mit

^bi)Uen aBfdjliefeen füllte. %m mäx% 1892 roar 9JUB ©leentan ernftlid) er=

Ironft. (Sin ^atjr fpäter neigte fiel) bie Aufgabe, bie fte unb 5)ciB $lemter=

^affett fid) geftettt unb fo tapfer gelöft Ratten, itjrem ßnbe ju. Dr. ^nig§t=

SSruce, ber feit einem ^a^re in (Suropa ftc^ auffielt, rourbe jurüt! erroartet

unb fotCte unter Ruberem auc^ Äranlenfc^roeftern bringen. Sa, im 5lpril,

mürben Betbe Samen 3uglcid) öon ber Malaria erfaßt unb auf§ ^ranlenbett

geroorfen. 3ur Pflege roar 9liemanb al§ ein eingeborener SBurfctje OcrfügBar,

ber im (Spital gebient unb einiges ©efd§icl fiä) angeeignet B,attc. 2lli baZ

lieber auf feinem §ö^epunft ftanb, roacf)te ein paar 9Mc^tc B,inburd) ber Str^t.

60 lange e§ ging, Ralfen bie Samen fic| gegenfeitig. (SineS Sageö aber oerlor

9ftifj a3lennerb,affett Bei einem ^ßul§ üon 106 ©rab bie ^Befinnung. @§ roarb

mbenb, ber Slr^t BlieB unb liefe ber Hüb,lung wegen ba§ obere ©tuet ber quer

geteilten eingang§tf)ür offen. Sie fiagerftätte üon Wäk 25leunerl)affeü ftanb

am gegenuBertiegenben (Snbe ber glitte , at§ bie Traufe, fidj ptö^lic^ auf=
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ricf)tenb aufrief, e§ fäme eine furchtbare ©eftalt auf fte ju. 2lud) ber tyix$

toar aufgesprungen, gegen bie %f)üx geeilt unb toarf ben oberen üHjeit berfctben

fo heftig ins Sdjlofj, ba£ 3(He§ im Heilten 9taum p toanlen fdjien. Sann
beruhigte er bie Traufe mit ber SSerftdjerung, e§ fei ntdfjtS Vorgegangen, fie Ijaoe

fid) getäufdjt. Gstft in ber 9teconöaleöcen3 erfuhr fte, ba$ e§ ein ßeooarb

getoefen war, bereit 311m Sprunge, aU nod) rechtzeitig ber Soctor feiner an=

fidjtig hntrbe. 2lud) TUft Sleeman erholte fid), obtoobj fie unb ifjre ©efäfjrtin

fo fdjlimm baran getoefen raaren, ba§ fid) ba% (5>crüd)t Verbreitete, c» Ratten

bereits bie Särge ber raei^en grauen in llmtali bereit geftanben. Ser SHfdjof,

al» er roieberfetjrte, machte fein ^ebj au§ feiner Qrcube, aber and) aus feinem

©rftaunen, fie lebenbig 3U fiuben.

Samt !am ber 3lbfd)ieb, ber fid) öon Seite ber 9lnfiebler 3U einer Ovation

für bie Sdjeibenben geftaltete. Sic gingen nidjt aHein. S3on ben Oier $ranfen=

Wärterinnen, bie ber SBifdjof an einem 9ftitttood) mit nadj llmtali gebraut

fjatte, Verliesen jtoei am barauf folgenben Samftag mit ben beiben Samen
ba% ©vital unb ba§ Sanb. „91ur fjettere Seelen," ftreibt 9JKJ3 SHcnnerljaffett,

„füllten c§ unternehmen, ÄranfenVflegerinnen in Slfrifa 311 werben. " ©ie unb

ifjre^reunbinfjatten bie einfachen SBorte burä) ein Ijerotftfje§ SBeifviel commentirt.

Sie Steife 6t§ 35eita toarb bicsmal tljeil§ in Sragfeffeln , tfjeü§ mit ber

int S5au begriffenen SBaljn zurütfgetegt. Ser (Sonful in SSeira brachte bie

9teifegefe'ttfd)aft im Sramloat) nad) feiner S5iHa, too ^onoffo, ber 9Jtalaie, fie

bebiente unb ib,nen 31t dsfjxcn ein ^Battfeft gegeben lourbe, bei toetdjent toofjl

über Vier3ig Männer fet)nfücf)ttg auf bie (Gelegenheit darrten, mit ben vier

antoefenben Samen eine Sour 31t tanzen. S)a§ 3uerft abgefjeube Sdjiff toai:

ber beutfdje Sampfer „ßaifer". @r braute bie Oieifenben über Sar=et=Salam,

Sanftbar, Slben, ba§ rotlje 9Jleer unb ü|}ort=Saib glücflitf» nad) Neapel, Von ma
fte mit ber 23afm fid) nad) üßari§ begaben. 3$te 9teifegefäf)rten an ätorb

roaren ^eriba, ba% fd)öne, bunfle £inb von ©min $afd)a, unb ber 2lfrifa=

forfdjer Dr. @ugen äßolf, beffen anregenber Umgang bie §al)rt Verfügte. Wät
bem frotjen 9)hitr)e|, toeldjer bie ^ßrobe fo Vieler öinberniffe unb fo aufeer=

orbentlidjer Srangfale unb ©efafyren fiegreidj beftanben r)atte , fcfyüefjt baZ

2mdj: „Sie Araber fjaben ein 3vrid)toort, tt>eld)e3 befagt, ba%, raer immer

au§ afrifanifd)en dielten getrunlcn b,at, früher ober fpäter nücber 3U ben=

felben 3itrüdfef)rt. Ser 3auoei; oe§ bunlten Gontinenteö läfet fid^ in Sßorten

ttictjt crtlären: man mu^ bort geroefen fein, um if)n 3U fügten. 9lud) in

unferen Seelen b,at bie Qreube ber §eimfeb,r ins SSaterlanb unb be§ 2Bieber=

fe§en» mit ben Unferigen bie ^uVerfic^t nid)t erfa)üttert, ba% Voir nid)t 311m

legten 9JMe ben Ölan3 be» füblichen Äreu3e§ geflaut t)aben."
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2Iu§ bem ScBcn be§ meälentagtfcf)en 2Jtintftet§ Seo^olb öon Steffen.

s

3Zacf) ©taatsacten unb Gorrefponbenjen

ÖOlt

fttottrig oott ijtrfdjfdb.

IV.

£ie offtcieUe Slutrooxt öoit Cefterreid) unb *ßxcttt$en erfolgte am 30. Wiäx]

buxd) üflotcn, in roeldjen beibe fjdfe bie Vertretet; bex Dexeinigten ^üxftett unb

Stäbte auffoxbexten, einige SBeootlmäcfjtigte aus iljxex SOfcttte 31t toä'fjlen, um
tief) ü6er bie Einleitung unb $oxm bei; Serfjanblung 311 befpxcdjett. Xie %ßaf)l

biefex SDeputixten erfolgte in einer Gonfexenj 00m 31. Wäx%. Sie fiel auf

©xaf ßeltex (£effett=£affel), oon Sßlejfen, Don 9Xanfroi| (Saäjfett=©ot'lja), öon

SBerg (£ippe=€d)aumbuxg) unb <Smibt (Bremen), Ü)tefe Ferren erwarteten

nun fdjott am ttädjftett 2age üjte Einberufung; fte erfolgte aber erft am
12. Slpril. Die SBefpxedjting , roeld)e fte an Meiern 2age mit bem dürften

2ftettexnid) unb ^axbenbexg in bex Staateanglet Ratten, begog ftet; aud) noefj

feine»roegs auf bie Shmbesoexfaffung. 3Jiettexttidj bemerfte, 2£effenbexg fei mit

bex 5lu§axbeitung be§ öftexxeid)ifd)en ßntrouxf* nod) nid)t fertig. *Dcatt oer=

b,anbclte nur über ben Wobus, roie bie ginjelftaaten 311m Shtfdjlttfj an bie

Koalition ein^ulaben feien, unb roelcrjer ^xoeentiafc ber SBeböIfexuttg für bie

31t ftetlenben Kontingente mafsgebenb fein follte. £ie ©xoBtttäd)te oerlangten

jtoci 5ßxocent, roie fte ^annoöex, ^xaunfdjroeig unb öeffen^arrnftabt aud)

tt)atfäct)lict) fteltten. £te fünf £eputirten beantragten bagegen, ba% e§, roie

im legten Kriege, bei ber boüpelten §öb,c bes 9tfjettt6iittb=(?oittiitgettt§ oerbteiben

möge.

Steffen roar übex biefe neue SBcxfcfjIeppuitg ber £uutbe*angelegeiil)eit fetjir

unwillig. £iefelbe ging tebiglicf) Don £eftexreid) aus, toeftfje§ feine ©ebiets--

austaufdjimgett mit SBaljexit erft ttt§ Steine bringen rootlte. pxft SBxebe, ber

ben miles gloriosus fpiette unb feit ber &rieg*erflärung fidj alt Vertreter einer

militäxifd)en ©xofjntadjt betxadjtcte, trat in feinen ^orberungen \t%i nod) an=

mafcenber auf, foäfjxettb ^itxft Sdjtoax$cn6cxg auf bie Slfctxeiimg be* ganzen
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3nnöiertel§ au§ mititärifdjcn ©rünben nidjt beraten 31t fönnen ertlärte.

Daneben berfianbelte ^reufjen mit öannober wegen OftfrieSlanb unb £)lben=

bürg, mit Dänemart toegen üßommern, roeld)e§ Sdjtoeben im Vieler Vertrag

aU @ntfd)äbigung für Norwegen angeboten fjatte.

„<S3 gebt mit allen biefen Singen," fdjrieb Steffen an feine Jrau, „immer auf bie gleiche

SBetfe. 5JJan begreift e§ faum, woher biefer ftet§ miebcrhotte 9(uffchub in ben GJefdjäften fommt,

Wenn man nicht felbft ben Öang unb bie Sehaublung ber ©cfchäfte unb bie baran bctheitigten

Subioibitaütdten in ber 9täfje beobachtet hat. Unb bcnnoch, märe fein ßrieg in 2lu§fid§t, mürbe

e§ norf; langfamer gehen; uad) ber 2ltt, tote 2llles biefjer betrieben mürbe, hätten mir noch

mehrere Neonate jjufammenfttjen tonnen, ohne ba% mit ben tiorhanbenen (Elementen überhaupt

etwas 2ßxauäjbaxe3 erreicht Würben märe, ^d) bin gegenmärtig mit mancherlei befchäftigt.

28ohin bie§ führen f'ann, mu| fich in wenigen Söocfieu geigen; id) tarnt wenigftens fagen, bafj

ich e* reblicb gemeint unb mir and) diele 9Jiühe gegeben, Diele rechtliche Glitte! angeWanbt habe.

Sßenn aber auch Wenig bei atlebem herau*fommen füllte, fo mufj ich mir boeb geftehen — unb

ba* mirb aud) Sir 31t einigem Üroft bieneu — id) habe in ber hier jugebrachten 3eit in boppclter

S3ejier)ung gemonnen : id) habe bie Singe unb bie 9Jcenfcfien ber jetsigen Sage beffer fennen gelernt,

unb auch id) bin ihnen befannter gemorben, ma§ für bie guftmft immer fein Öutes hat. teilte

SBefdjäftigung l)icr hat fich baburd) nevmehrt, ba^ id] 3U ber Deputation mitgewählt bin, melde

im tarnen ber beutfdjen dürften uuterbaubelt, mic Sit tuetleicht aus ben 3citungen erfehen haft,

unb iüO'3 immer eine perföuliche Slusjeichttung ift."

äßenn Steffen f)iet auf eine befonbere 5lrt ber SEIjätigfeit aufhielte, fo

be^og fitf) bie§ auf eine fdjriftltäje Slbljanbtung, an ber er lange gearbeitet unb

bie nidjt§ Geringere« mar, als ber felbftäubige (Snthntrf einer beutfdjen

33unbe*öerfaffung. @r Imtte biefes Sdjriftftücf fdjon ©übe TOrj ben dürften

9)letternid) unb ^arbenberg überreicht. (S§ Oertrat in elf Slrtitetn fo giemlid)

biejenigen ©runbfätje, bie fidj fdjon in ber ^nftruetion be§ ^er^ogS Dom $uni

1814 au§gebrücft fanben. Der 9ted)t§ftanb0unft ber einzelnen Staaten mar

gewahrt, bie ©teid)bered)tigung ber kleinen mit ben ©rofsen öielteid)t 311 fct)r

betont, babei aber bem 35unbe ein träftige§ unb einheitliches ©efüge bor=

gejeictjnet, iuie ß§ roeber .fmmbolbt nod) Söeffenberg auszubeuten gewagt. Den
gangen 33erfaffung§otan burdjtoeljte ein nationaler f)aud). $n gebrannter

$ürge unb fd)arfer Umgrenzung roareu bie h)id)tigften üßoftulate einer 9teid)3=

einf)eit aufgeteilt: oberfte ßeitung bureb, ein erbliche» 23unbe§l)auOt, roomöglid)

at§ $aifer, ber aud) im Kriege bie f)ecre§Icitung tjätte, gemeinfame biüloma=

tifdje 33ertrctung, ©efe^gebung unb ©jeeutioe buxä) 33efcfilüffe einer 23unbe§=

Oerfammlung, ein üBunbeSgeridijt, ©infüf)rung lanbftänbifdjer 33erfaffungen,

überaE, mo fie uictjt befielen, binnen fed)2i Monaten; auBerbem greizügigt'eit

3loifct)eu aKen Staaten, baö 3^ed)t, auf jeber beutfd)en Se^r= unb 25ilbungl=

anftalt 3U ftubiren, glcidjmä^ige 6icf)erb,eit be§ @igentbum§, 5tufb,ebung ber

ßeibeigenfe^aft unb geregelte üßrefsfreifjeit.

@5 maren bie§, rcie man fieb,t, fyorberungen, meiere mand)em CongreB=

mitgliebe f)öd)ft bebeuflid) unb aH^u liberal erfdjeinen mochten, unb in ber

SI)at blieb e§ einem fpätern ©efdjlec^t oorbeijalten, biefelben erfüllt 311 feiert.

(£§ mar immerhin ein ^öemei§ üon 9)httb, unb Heber3eut3ung§treue, mit biefem

Programm bamal« öffentlich Ijeröorzutreten. 2tuf 2lunal)me aüer feiner ^unlte

redjnete ^leffen mof)l felbft nic^t, inbeffen fanb er bod^ auf mancher (Seite

^uftimmung, unb e§ gelaug il)m tl)atfäd)lid), bei ben fpätern 3?eratbnugen
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einigen feinet 3$orf<fjläge Gingang in bic ShmbeSaftc ]u berfäjaffen. 5luct) ift

nidjt untoaljrfäjetnltd), bafj SBeffenBerg, mit bem er bamals Diel berfefirte, Bei

ber 5lu§ar6eitung be§ öfterreid)ifct)cn 3krfaffung§blan* bie ©runbfäije ber

^teffeufdjen 5Denffd)rift tfjeittoeifc bextüert^ete.

9ttit biefem Jßlatt hat nun bie öfterreidjifc^e Regierung enblicf) 31t Anfang

9)lai officieß Ijerbor, 3unäct)ft aber nod) in bertrautidjer yyorm, inbem fte bie

SBeffenbergifdjen ^topofttionen gut Äenntnißnafime an ^reußen, öannober

unb labern überfanbte unb bie Vertreter biefer Staaten 511 borbereitenben

ä?efbred)ungen barübcr eintub. ^n biefert Konferenzen, in welchen, neben

<£mmbolbt unb fünfter, bei; an SBrebe's Stelle 6ebottmäct)tigtc Öraf 9ted)Berg

tf)eilnaf)m, tourbe nun ha* öfterrcid)ifct)c ^tojeet Beratfien. £er §umBolbt'fd)e

SDobbctbtan mit ober ofjne $rei§eintf)eilung fanb feine ^Billigung. £er breußifd)e

Staatsmann geigte fidj ^raar ]u 9)cobificationen geneigt, toollte aber bie £>aubt=

ibee feinet $ßtan§ nid)t aufgeben, nad) boetdjer ein Befonberer, boltyeljenbcr

9lu*fd)uß ftänbig tagen unb bie laufenben (Sefdjäfte be§ 23unbe§ beforgen foltte,

tüäbrenb bie allgemeine ähmbcöberfammtung nur 3U geraiffen 3 e^en un0 für

Befonbere gäHe ju Berufen toäre. (?rft aU er ftd) Don bcr Unmöglidjfeit ber

$lnnat)me überzeugt l)atte, 30g -öurnBoIbt biefe 33orfd)täge jurücf. (Segen ba%

ähmbe§gerid)t unb bie (Garantie ber lanbftänbifd)en 23erfaffungen waren Mähern

unb äßürttemberg fo entfd)ieben, ba% aud) biefe gorberung fallen mußte-

Ue6erf)aupt blieb, roenn man nid)t offenen groiefbalt l)erborrufen toollte, am
(?nbe nicf;tö übrig, al§ ben $erfaffung§ptan nur in allgemeinen Umriffen bor=

gutegen unb alte nähern £etail§ ber 33unbe«oerfammlung fetbft borpbefjalten.

ibeetterniet) fagte am 20. 911ai p ^leffen, er raerbe nad) biefem ^rinciö ber=

fahren, benn e§ tarne je^t nur barauf an, ben Shtnb ju conftituiren. SBet ber

allgemeinen ßrmübung gelang e§ if)m, ben 2Beffenbergifd)en üßlan mit einigen,

bind) foarbenberg üorgenommenen 5tcnberungen Bei ben größeren Staaten jur

Slnnabme 31t Bringen, unb am 23. dülai legte er ibn als öfterreic^ifc^--preu^ifc§e

*ßrobofition in einer feierlichen Konferenz bor, bie in ber StaatötanVtet aBge=

galten raurbe. 3ugegen raaren bie Vertreter öon ;preufjen, 5Bat)ern, Saufen,

«^annooer, £änemar! (für ^olftein), ben 9Hebertanben (für ßurnnburg), Stoben,

|>effen=3)armftabt unb bie fünf £ebutirtcn ber bereinigten dürften unb Stäbte.

£ie toürttcmbergifc^en 3?eboltmäd)tigten Sinben unb äßintjingerobe Ratten fidj

entfdntlbigt. Sie Blieben aud) ben näd)ften Si^ungen fern, ßönig griebrid)

mar über einige, ben 531ebiatifirten getoäljrte gugeftänbniffe fo erboft, baß er

bon bem ganzen beutfcf)en ähmb nid)t5 fjören wollte. $ielleid)t Ijoffte er im

Stillen auf neue Stege feine» ^reunbe» SBonaüarte unb eine 2Öieberb,erfteEung

be§ 9tb,ein6unb§. %nd) ^aben 30g fidj nac^ ber erften Si^ung prücf. £a=

gegen erreid)ten bie 9-ftinbermäcbtigen, toelcf)e fic^ fetjon in einigen, burd) Steffen

unb Öagern geleiteten Seöaratconfereu]cn 31t gefrfjloffenem 5ßorgeb,en bereinigt

Ratten, baß bon ber Dritten Sttjuttg an jeber Staat burefj einen eigenen Ön-

fanbten oertreten tourbe.

Tic berfd)icbenen Sc^raanfungcn unb 5pt)ofen oer elf (souferenicn 31t ber=

folgen, beren te^te am 10. $unt ftattfanb, luürbe bier ]\i toeit füf)rcn. ^nbem

er bie Si|ung§prototollc feinem öerrn überfanbte, bemerfte jpieffen, baß bic=
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fel&eit nur ein ungenügenbe* SBilb oon bem £urcf)einünber bex Giiüoänbe,

SScränbcrungen, üßxotcftc unb Siebenten gä6en. „WH fdjxiftltdjen @rf{drangen,"

fcfjrieb er, „trete id) meinexfeit* nicfjt gern anber* fjeroor, aU toenn fte txnrflict)

erforberlicf) werben, ober man fid) eimgexmafjen ber SBtxfomg öexftdjext fjat.

@§ ift fonft geratener unb totxffatnex, bie beabftcfjtigten Einträge mit Stnbexn

ju oerabreben unb fottfje 31t unterftütjen, je naäjbem man im ®ang ber 33er=

fjanblung fteljt, bafj bie Sacbe angebracht ift unb ftä) behaupten lajjt." £<urdj

bie* üBexfaljxen gelang e§ Reffen, 31t erroirfen, ba% bem öaufe *Dcccf(eit6itxg

eine Stimme allein zugebilligt ftntrbc, loäljrenb e§ biefelbe naä) bem urfürüng=

liefen Üßtan mit Obenburg unb 3Xnr)alt tjatte teilen foßen. 9Jtit einem anbern

JBoxfcfjIag, ber betritt ging, bem %xt. XIII eine fd)ärfere Raffung 31t geben unb

bie (Sinfüfjrung lanbftänbifdjer Sßerfaffungen innerhalb be§ 3 e^raume§ eine§

3afjre§ naä) ^ubtication ber 2hmbe§afte au§3ubcbingen, brang Steffen nidjt

buret). Vielmehr rcurbe in bem 2öeffcnbergifcf)en Qüntfcwxf bie ob,net)in fdjon

allgemeine 35cftimmung : „in alten Shtnbesftaatcn fö IX eine lanbftänbifdje SSer=

faffung ftattfinben" buret) bas nod) unbeftimmtere „roirb" bebeutenb abgefct)toää)t.

3m ©ansen toar Steffen mit bem 2£effenbergifdj)en 5ßlan nict)t 3ufrieben. Gr

bot ib,m ein 31t tocfere§ ^öberatiüfnftem. ^itbeffcix fam e§ ifrm im ^ntereffe

ber Heineren Staaten unb infonberb,eit feine» eigenen öerrn barauf an, bajj

bie SSerfammtuug nicf)t auseinanbergebe, of)ne ben Snnb unb 3toar für alte

beutfetjen Staaten begrünbet 31t (jaben. £ie ©efafjr, bafj bie§ 3tel i"ä)t ev
*
=

reicht toerbe, toar in ber 2b,at groB- Steffen berichtete in jenen £ageu über

oerfcf)iebene ©erüctjte oon Seüaratoerträgen, ©erücfjte, bie feinestoegö grunbIo§

toaren. £er föniglid) fäct)fifcf)e Vertreter fjatte feine 3«taffung 311m (Jongrefj

gleich, ba3u benutjt, bie SMIbung eine§ Sübbunbe*, ber auä) Saufen untfaffen

fottte, an3uregen. 9ftettcrnicf) fanb aber boä), baß bieg bem; berliner (Jabinet

bie ^üt)tevfcf)aft be* übrigen Xeutfdjlanb jjutoeifeit bjeBe. Württemberg raottte

mit äktyern, Saben, ,"peffen=£armftabt unb Staffau, aber ofmc Ceftcrreid) einen

Sonberbunb abfd)üeBcn unb ba]u nod) bie Sd)toei3 einlaben. 2£ie toeit toar

man bod) oon ber @inb,eit*ibee entfernt!

Sägern* Haltung toar f)öc£)ft 3lr>eibeutig.

^n ber neunten Situtng 00m 5. Sunt, nadjbem man nad) langen 9)iülien

eubtief) ber S5erftänbigung nafje gekommen toar, erflärte ($raf 9ted)berg plötjtict),

er muffe fief) ben beitritt Satyern» nod) oorbet)atten. 5Jcan glaubte altgemein,

bie& bebeute fo oiel toie eine 9lbfaae, unb mehrere Staaten, barunter auc^

^Jlecftenburg, gaben nun ä>orbeb,a(tc 3U Sprotofotl für ben J^ali, baß ber Shtnb

nid)t gan3 Seutfa^Ianb nmfaffe. ^n bem meettenburgifc^eu 3>otum Dom 6. ^nni

erttärten ftet) bie beiben 9Ticcttenburg 3rcar bereit, bie 2?nnbe§afte fo toie fte

au§ ben legten Verätzungen b,eroorgegangen fei, 3U nnter3cicb,nen, oerbanben

aber bamit ben Sßunfct), baB man benjenigen VeDoUmädjtigten, tt»el(t)e noc^

Vebenfen Ratten, ben Seitritt burd) ©ercäbrung oon 5ftobificationen erteiltem

möchte, bamit bie ©efammtoerbinbung aller beutfetjen Staaten bewirft werbe.

3Me§ gefc^afi, auc§. ^etternic^ unb öarbenberg b,attcn am 5(benb be» 7. mit

9tect)bexg eine meb,rftünbige Sefpred)nng, in rnelcf)ex fte bem batjrifcfjen 3}er=

tretcr mehrere 3ngeftänbniffe, u. a. bie Streic^nng be§ Vunbe^geric^t», matten.
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9tod)bem fomit eine oorbereitenbe Einigung erhielt mar, gab s
Jiecb,berg in bet

Sifeung be§ folgenben %agß bie Ertlärung ab, baß feine neuen ^nftntctionen

ifjm bie 2tnnat)me ber fo Deränberten 2trtifet geftatteten. *Dian fdjtitt nun gut

SBeratfumg ber neuen Raffung, toeldje fd)iießticl) öon aßen 2(nroefenbcn ange=

nommen mürbe. £ie näctjfte unb }ugteid) leiste Si|ung am 10. ^uni mar
nur nod) ber formellen Unterzeichnung ber 35unbe§a!te geroibmet. Xem 9?unb

triebt beigetreten toaren SBaben unb äßürttemberg. Xod) blieb tljnen bie fpätere

2icceffton oorbeftalten, loeldje benn auä) am 26. ^uli be^ro. 1. September

erfolgte.

$Ran mußte in ber 26,0t fef)r genügfam fein, meun man oon beut @r=

gebniß bes (Songreffes, fomeit es bk 23egrünbung bes beutfdjen ähtnbes betraf,

befriebigt mar. D^eun Neonate roaren bie beutfeben Stbgefanbten in 23ßien öer=

fammett geroefen, unb je^t am .Schluß, in elf rafcb, aufeinanber folgenben

Sifeuugen, follte eins ber fcfjmierigften SSerfaffungstoerfe, meiere bas europäifetje

Staatsleben überhaupt fannte, beratfjen unb befctjtoffen roerben. Hub biefen

Örunbtagen, au» benen bie beutfdje Ginfjeit erfoad)fen fotlte, fehlte es an allen

ben ^eftimmungen, bie eine organifcfje {yortentroieftung, eine Slusgeftattung

im Sinne ber Äraft unb (Hubeit hätten erhoffen [äffen. SBcnn ber größte

2t)eil ber £8ebottmäcb,tigten, unb unter itjnen aud) unfer Steffen, äßien bennoeb,

mit einem ©efüb/t ber 33efriebigung unb Erleichterung üertieß, fo mochte bie

allgemeine 5lbfpannung ebenfo feb,r ba^u beitragen, als bie ßrroägung, ba$ bas

Ergebniß nodj bürftiger £jätte fein fönnen, unb man e§ eigentlich nur bem

abenteuerlichen Unternehmen Dcapoleon's p bauten tjatte, baB überhaupt irgenb

ein 3)erbanb bcntfcr)er Staaten roieber fjergeftetlt mar. So menigftens faßte

es Steffen auf, als er feine S?erid)tcrftattung aus SBien mit bem öintoeis be=

icfjtoß, baB bie eigentliche Aufgabe nod) ungelöft fei unb bie Hauptarbeit nun=

meb,r ber nädjften ^Bunbesbcrfammlung ]ufaHe. Gr febrte übrigens nidjt gan^

mit leeren öänben nadj ber Heimat!) ^urücf. Gr braute bem fyürftcn 1)aufe,

bem er biente, bie 5Kangerf)öf)ung, auf meiere basfetbe foroobl megen feiner

alten Stbftammung unb ber Öröße feines £änberbefi|es, als aud) im -öinbticf

auf bie anbern Staaten erteilten SBürben gerechten Siniprnd) machen tonnte.

Scbon am 29. Wtai tjattc Steffen bem Herzog in einem ücrtraulidjen 5pxit)at=

fctjreiben gemelbet, baß bie G>roßmäd)te fief» babin ausgefprod)en hätten, bie

ODroBher^ogticfie Sßürbe für bas -Saus Schroerin aiv,uerfennen. Xk gleite

2ibfid)t beftanb bezüglich, ber Käufer Streif unb Clbenburg. Hier mar bie

naf)e 3>erroanbtfd)aft mit bem preußifd)en be^ro. ruffifcfjen Hofe ausfehtaggebenb

gemefen, für bas Schweriner ?5
,ür;ftcnr}auö aber oorrciegenb bie patriotiidje

Haltung bes Herzogs im ^rübjahr 1813 unb bie oon Hirn unb beut i'anbe

getragene, außerorbenttid) l)or)e ßriegslaft in 21nred)nung gefommen. 21ußer=

bem ftanb nod) bie Erhebung öon Sad)fen=2ßeimar junt ÖroBtjerscgtfmm beoor.

äßeniger Grfolg tjatte Steffen mit feinen 2?emübungen gehabt, bem Herzog

eine ßntfe^äbigung für bie unüerbältniBmäBig boben ßriegslaftcn ]\i errcirfen,

meiere bie fxanjöfifcxje ^noafion unb itjre folgen bem ßanbe aufgebürbet batten.

Sc§on am 15. ^ebruar b,atte er an bie dürften öarbenberg unb slVt etternicr)

eine £entfcf)rift überfanbt, in loeld)er nad)gemieien mar, tote bie Ibeilnafime
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be* öer^og» an ber ä&elrtegung Napoleon* mit gröfjern Öefaljren, mit meuteren

Anftrcngungen unb Aufopferungen al§ Bei anbern beutfdjen Staaten üerbunben

a,etoefen. Sein «Sperr Beantrage baljer eine 0>teBiet»entfd)äbigung, für toeläje ber

'Jßarifer fyrieben in ben fran^öfifdjen ©ebietsaBtretungen unb ben ftdj baran

fnüpfenben Umtaufdutngen tjinlänglidjen Stoff Biete. @§ tourbe baBei auf

@d)PJebifd)=;pommcra ober SauenBurg fjingenriefen, auf tr>elcr)e§ letztere ba»

$et3ogIidje §aul in $oIge früherer 6r60erBrüberungen audj recfjtlidje Anfprüdje

geltenb machen tonnte.

£)iefe ü)enffdjrift üBergaß ber medten&urgifdje ä>eOoEmäd)tigte aud) ben

ruffifdjen Staatsmännern unb erhielt bon itmen bie 3"ia9c gelegentlicher, tooBt=

looEenber fprfpradje. ^[nbem er feinen öerrn Oon biefem Schritt in Äenntnifj

fe^te, riet!) er aber jugleidj, irgcnbtoeldje (Srtoartungen an bie (Erfüllung be§

Reiten äßunfdjey nid)t ju fnüpfen. 3fa ber 2!)at toar es tängft Befannt, baß

^reufjen ben ^eft| Sct)toebifd)=^ommern§ erftreBte unb ba» öon ÖrofrBritaunien

an $preufjen aBjutretenbe SaucnBurg SDänemart gegenüber al» @ompenfation§=

oBject bicnen foltte. Atterbing* Tratte fid) Sorb ßaftlereagf) ungern 31t biefer

Abtretung üerftanben, bocf) tooflie ^ßreufjen nur unter biefer Sebingung £)ft=

fricölanb BergeBen, ba e§ fid) für ben äßegfatt ber bortigen <&äfen burd) bie

pommcrfdjen §äfen entfd)äbigcn mufjte. 6ine geit lang toar aud) bie Ütebe

baöon, SauenBurg bem -Öer^og öon ClbenBurg unb beffen Gutin'fdje Sanbe an

Dänemarf gu üBertoeifen. 5)er $aifer Alernnber Begünftigte biefen ^lan im

3ntercffe feines olbenburgifdjen 3Sertoanbten. Allein ^reuften Beftanb auf

feinem urfprüng(id)cn Staufd)plan unb fe|te ifjn auä) fdjticBtid) bitrct). Am
29. 9Jcai tarn bie Gonüention ^tnifctjeit §annoöer unb ^reuBen, am 4. $um
ber iaufdjüertrag jtoifdjen biefem unb ^änemarf 31t Staube, ^leffen toar

burd) feine freunbfct)afttict)en SBejiefjungen 311 Coraf 5JÜfrtfter unb ben Beiben

23emftorff üBer alle $ß!jafen biefer llnterBanbtung gut informirt; fo erfuhr er

benn aud), ba% ber f(^>toebifct)e öefanbte, ©raf Sötoenbjelm, ben Söorfdjlag ge=

macfjt BaBe, bie §errfäjaft 3Bt§mar mit jur (Sntfcfjäbigung für £änemart

bienen ju laffen, of)ne auf bat mit 9JMIenßurg Beftef)enbe ^fanboerf)ä!tnifj

9tüdfid)t p nehmen. 2£i*mar, roetct)eö ber toeftfätifdje triebe Sd)toeben ju=

gefprodjen B,atte, toar 1803 gegen eine Summe öon 1250000 Spätem auf bie

2)auer Oon Ijunbert $afyxm an 9)ledlenBurg Derpfänbet toorben. £er 33erfud)

be§ 6aBinet§ oon ©tocfBoIm, biefe§ 5Pfanbobject je|t f)inter bem Ütücfen

9)cec!IenBurg§ in bie Saufc^maffe 31t nierfen, toar atterbingö naiü. Steffen

fpraef) fic^ benn auet) gegen ^ürft öarbenBerg barüBer fo rücffjaltlos an«, baB

biefer „auf ba§ SSeftimmtefte öerftd)ertc, e§ fotte baoon gar nidjt toeiter bie

Diebe fein; ber äSerfuct) fei fo aßgetuiefen, bau er nidjt mieber 311m 3}orfcB,ein

fommen inerbe/ 3luc^ p einer ABtretung bcö B,annoüerfc§en 5tmte§ 9leuB,auö

an 9JtecflenBurg, bie Steffen oorüBergeB^enb in Anregung brachte, tarn e§ nia^t.

3tßeÄ toar (ängft oertfjeilt unb üergeBeu, unb ^umat Bei ber (Jilfcrtigfeit, mit

ber in ben legten 0ter3e6,n Sagen, namenttief) nac^ ber Abreife ber 9ftonarct)en

alte ©efdjäfte betrieben lourben, Batte DHemanb ^\t unb Suft, ftet) mit ben

SMcfjtuerben unb 2Bünfd)en Keiner dürften 311 befaffen. Steffen BcfcB,ränt'te ftdj

barauf alz oorfidjtiger Diplomat, noct) bor feiner ABrcifc beut dürften ^atternictj
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für bie gongrefsacten eine grflärung 511 übergeben, in roelcfjer er fein Siebentem

barüber aulfpraef), bafj fein Memoire 00m 1. ^ebrnor nnberücfficfjttgt unb

unbeantwortet geblieben fei. gr muffe bemnaef) für bie toeitettt 33eti)anblungen,

bie nocl) an» bet ©otigxefjat'te fjeröorgef)en mütben, feinem öerrn alle geltenb

gemachten 2(nfraitcr)e auf ßauenButg ober eine fonft cntförecf)enbc gntfcfjäbigung

öorbef)alten.

Trotj bei getabe in ben legten Sßocfjen ftcf) anf)iiufenben 3{rbeitlftoffi? fanb

bcr rührige SOtedleitButgex nod) ^eit, ben ferjon früher aufgehellten gnttoutf

einer beutfrf)en Shmbeloerfaffung grünbtid)er aul^ugeftalten unb 31t einer Tenr=

fdjrift ,ut erweitern, gr ließ btefelBe btuefen unb üertfjeilte fie üor bem 5lul=

einanbergef)en bei gongreffel an feine beutftfjen GoKegen. Tiefe ©cr>rift, 55

Trucffeiten ftart mar betitelt: „©runbjüge ^u einem fünftigen beutfdjen öc=

fammttoefen unb einer Dktionalein^eit". ©ie widmete ftcf) burd) ftlarfieit bei

©tili unb 5ptägnan
f3 bet 2lulbrüd:e oor anbern gtaboraten biefer ©attung,

beten im Sauf bet nädjften Neonate nod) mehrere etfd)ienen, oortfjeilfmft aul

unb fanb aud) in bet treffe allgemeine Geadjtung unb 5lnetfennung. ginige

bet f)iet oorgefdjlagenen Geftimmungen Ratten in^raifc^en in bet S&unbelafte

gingang gefunben, anbete fet)t toefenttid)e gorberungen abet Waten nid)t be=

rücffidjtigt unb füllten aud) nod) ein f)albel ^atjrrmnbert fjinburd) auf htm

2Sunfd)3ettel beutfdjer Patrioten fielen bleiben.

Ter Sag ber §eimfet)r titS SBatctlanb rücfte nun fjeran. Ter 91ufentt)alt

in äßien ^atte über neun Monate gemährt. Sßleffen fjatte in biefer Seit ad^ig

Gerichte abgefd)idt, beten jebet burd)fd)nitttid) fedj§ eng gefdjriebene ©eiten

umfaßte, Taneben l)atte er Diele $riöatfd)reiben an ben ^er^og, ben grb=

prüfen, bie grbprinäeffin, ben ^liniftet üon SStanbenftein, foWie an anbete

fjöfjete ©taatlbeamte unb einflußreiche 9)citglieber bet $ittetfd)aft gerietet,

aud) mit feiner ©emab/tin eine rege gorrefponben^ unterhalten. Tie 33erict)te

unb Briefe gingen getüöftnlicrj mit htm preuBifdjen gabinetlcurier nad) Berlin

unb Würben Don ber bortigen mecltenburgifdjen <Sefanbtfd)aft mittel! gftafette

ober *ßoft an- bal ©djWeriner ^linifterium beförbert. Turd) biefe guriet=

gelegenf)eit gewannen fie einen Gorfprung oon naf^u brei Sagen oor bet

SBriefpoft. Tie flare unb eingef)enbe 33erid)terftattung bei ©efanbten fdjien

aber bie Seier in ber §eimatt) nid)t üötlig ]u befriebigen. Wian erwartete nod)

meljr 931ittf)eilungen über bal gefeilige Treiben, übet bie *ßerfonalienJ>el gon=

greffel, über pifante ober fenfationelte Gegebenheiten unb bergt tftau oon

«ßfeffen fjatte biel il)tem Öemaf)t mitgeteilt, gr antwortete barauf am

14. fyebruar:

„man fjat 2ir gejagt, icf) mödjte bod) nod) öfter «ßrirmtbriefe fdjreiben, unb ba'n man ba$

einigermaßen erwartete, befonber* ber C^rbprins- 3cf) Totttc mid) eigentlicf) fjierauf nic^t einlaffen,

treit eS unnötig unb unrichtig ift, auf 5tenigfeitSfrämereien fjinauSläuft, bie man mc£)t treiben

muß : »enn 3(nbere eS tb>n, fo get)t mief) baS nid)tS an. Sietmef)r muß man bie gürfthtfjtetten

baxan geirötjnen, bie Sacfje ernftf)aft ju faffen , unb bat? bie jc^igen Politiken angelegen fetten,

alfo auc^ bie ^act)rict)ten baüon, nitf)t ]um 3lmufcmcnt bienen tonnen nori) follen. Db bie Sc*

richte if)ren 93eifaU ()aben ober nidjt, ift fo lange g(etct)gü(tig, at§ fie fetbft nirfjt ben nötigen

©efidjtepnntt erfaßt f)aben. 5iun fönnte id) stoar nod) außerbem einige anbete ^eutgfeiten melben,

allein ba* ift nid)t gut unb 5
ief)t qerabe uom 2i>id)tigeu ab. 3htd) l)abe id) ba,

5
u Weber ^at
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nod) Suft. Xafe ßüüoto fitfj in eine folefie Gottefpoubcnj mit bem (h-bpri^en etngelaffetf, barin

mag et in feinem äkrrjättnifj ntdjt Unred)t baben; id) i)abe aber beim bod) nidjt bie Stbfidjt, ifjn

nadj3ita()men. 2Benn id) and) 3Jfrmdje§, toa§ nidjt für SBettdjte pafjt, fdjreibeu fönute, fo fanii

man (jieriu bod) nidjt botfidjtig genug fein; benn Slnefboten unb ^erfonalien intereffiren meiftens

mef)t al§ bie ©adjen felbft. Xroübem leid id) ben Seuten 31t ©efalleu fdjreibeu, toais id) fagen

fann; unb fo f)abe id) benn and) feitbem fdjon an ben •fte^og, an ben Ch-bpritVjCn unb Stauben«

ftein Briefe gefdjidt, an ben örliprinjen erft fjeute totebet . .
."

2)iefe üeinen SBerbriefelic^fcitcn, ba^u ber Unmutt) über ben fdjleüpenben

(gang bei* (Songrefegefdjäfte, fd)liefjlid) nod) ein ^of)nung§TOedjfeI, ber mancherlei

nnbequemlidjfeiten mit fiel) führte, trübten öfter 5ßleffen'§ Stimmung.

„2)ein leider §8tief," fdjriefc er am 25. Februar, „f)at mid) burd) alle bie gütigen unb liib-

retdjen Sfttttljetluttgen , bie Xu mir bariu gibft , auf ein paar Stunben 31t SDtt fjin betfetjt unb

mir baburd) ein ©efüljl berfdjafft, beffeu id) 311 meinem Xroft red)t fefjr bebarf. Xu fannft Xit

nid)t oft genug fagen, bah id) getoifj ebenfo fehr tote Tu meine batbigfte Siüdfcbr toünfdje, unb

bafj e§ mir bod) eigeutüd) fd)(ed)ter ge()t als Xir, iubem id) eine fo lange Q?\t mid) ganj bet=

laffen fügten mufj bon 3111cm, toa§ mid) liebt unb toaljrlidj in feinen angenehmen äSerfjättmffen.

Xurd) bie Sänge ber 3«* wirb bte§ aber nur nod) fühlbarer, SBarum pteifeft Xu benn fjierin

bie 5Dlännet um fo biet glüdlicber aß bie Stauen? Gs" ftifdjt tooül auf, fid) eine 3eit taug in

einen neuen -ttrei* unter anbete SJlenfdjen Perfekt 311 fetjen, aber mit meinen Cjefimumgen fütjtt

man fi*d) gerabe hier für bie Xauer bod) fe()r ifolirt . . . ©onberbar, bafj Xu 311' glauben fdjcinft,

aß fagte id) über bie Xauer meines Aufenthalte? nid)t 3tttee\ toa§ td) beute, unb jtoat um ^id)

ju fdjonen. ^d) h]abt Xir fdjon früher erftart, toa§ biefe ftete lingetotfjfjett ueraulafjt, unb baß

man für ben Augenblid immer nur bie nadjfte Qtit überfeben fann. (is ift mir niri)t eingefallen,

Xir baBei ettoa§ berfdjtoetgen 31t wollen. 9Jtögltdj, bafj id) mir immer fd)ineid)le, e§ werbe beffer

geben, unb 3War fo, rote es" eigeutlid) geben fottte."

Xer fdjriftlidje (Bebanfenan§taufdj ber Beiben (Hjegatteu toax ein fel)r

offener nnb intimer, fyrau bon ^leffen teilte iijre lleinen fjäu§Itd)en Sorgen

unb @rlebniffe bem fernen .&au§oater mit. (Sr nutzte bann ratljen, anorbnen,

befdjundjtigen ; aber er raotltc and) uou allen biefen fingen unterrichtet fein

unb forberte feine $rau gcrabc^u auf, fiel) nidjt burd) bie
s
Jtüdfid)t auf bie

grofjen SSerljältniffe, in beucn er fid) beroegte, Don ber Sdjitberung be» flein=

ftäbtifdjeu SebenS in ber .^eimatf) abgalten 3U laffen. @r tooEte nadj tüte oor

an itjren (Srlebniffen 2I)eiI nehmen. Xu fragen ber ^inberer^iefjnng, ber 3Birtt)=

fdjaft&faffe unb ber Xienftbotenoeri)ältniffe inurben babei ebenfo eingef)enb er=

örtert, aU bie ©tngeXIiciten beö Subraig§(ufter §ofIeben§. S)a§ Severe modjte

nid)t immer frei fein üon üeinen ^nttiguen unb perfönlidjen 9tancunen. Wdt
SSejug barauf bemerkte Steffen in einem feiner ^Briefe

:

,,(S* ift eine gute Sieget, liebfte 2opf)ie, bafc man bie gelr>öT)nlid)en Xiuge ebenfo tote bie

91tttagSmenfd)en nidjt 31t etnft neunte unb in feiner §infid)t 311 biet aus" iljnen madje, möge e§

fid) nun auf i'br Werebe ober auf ifjr Xl)un unb Treiben be',iel)en. Tiefe 9iegcf wirb befoubers

eine golbene in unfern Subtotg§luftet 3>ert)ältniffen. @§ ift eigeutlid) einerlei, tote bie SRenftfjen

bort bie (Sretgniffe ober ein bon Zubern beobaebtetes 33erfa()ren auffaffen. 30tan ntuf] trjnen nur

beftimmt, aber ru'fjig bart()uu, tote fie es an3ufel)eu tjaben. ^d) meinerfeit» frage nid)t biet waci)

ber Meinung ober gar nadj^betn 2i}ol)ltoolten maudjer Seute, toeit ibre 3lnftdjt bod) uiebt au*

lauterer Quelle cntfpriugt.

Xagegen finb fie toieberum weniger fcfjtimm aß fie Xir 3uiveifen erfd)eiueu, fonbern nur

cngf)er3ig, bcfdjriutft nnb cgoiftifd) — bie currenteu ^etjlet unferei 3dtattex$ — unb bas von

ben l)öd)fteu Steifen ber eutotoäifdjen
s

4>olitif an bis auf bie unfete§ ^öfletn§ unb $auptftäbtdjen§.

316er wenn toit einen toetteren Wefidjtspuuft baben, fo Wollen toir es bod) g(eid)mütf)ig ertragen

unb uns nidjt baburd) berbttejsen laffen. Xas1

nur, mein liebet .ttiub, ein Stiid nou meiner

2ebeuspf)itofopf)ie !

—

"
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Sin anbete* 2JhxI, al» bie 9?adjrid)ten Don 9ia:poieou'3 rafdjem 33ormarfdj

überall SBeftürpng unb llnrurje üerbreiteten, toatnte SJJleffen feine Tyrau cor

ßleinmutfj unb SJer^agifieit. @r bebauerte, bafj ber Ätieg notfjroenbig fei, mar
aber Oöftig überzeugt Hon bent Siege ber beutfdjen Söaffen.

„2Utdj tjier in SOBieit," fdjriefj er, „ift bie Hienge icfjv uuglüdtid) über ben .ttrieg unb febut

fid) und) Jyrieben; mondje finb tum banifdjent ©djreäen ergriffen. Sie guräjt ift, tote 2)u toeifjt,

eine fdjlimme Setbenfdjaft ; alfo toolten totr mit foldjen acuten unb bem Unfug, ben fie in itjrer

aufgeregten Stimmung anrichten, nidjt redjten. 9ftan fotlte eigentlich berfurijen, bte§ SBeneljmen

nur bon ber lädjerlidjen Seite aitfmfaffeu."

^n einem fpäteren SSrtefc fam er nod) einmal auf feine amtliche 33etiä)t=

erftattung jurücf:

„3u leijter Qtit tjabc id) an alle ÜBelt bnljeim eigentjäubige ©djreiöen gevidjtet, totetootjl

bie§ eine 6lo§e •
l5öflid)teit ift, bie mau mir bei allen übrigen Quälereien feljr toobl erloffen

tonnte. Xie S5ertdjte muffen StKeio enthalten, toa§ jur Eadje gebort, Sie muffen bie Seilte

ftubiren. 2ltte§ übrige Gkfcfjreibe füfjrt nur 31t Slnefbotcufram ober uoreiligctt ^cacbridjten; bauen

muf; mau fie §urüct6rtngen. GHaiibe mir , e§ ift bloße Gegenliebe unb Gitelfeit, toeläje ge-

fd)mcid)elt fein null. 3reber utödjtc ettoos 33efonbere§ ()aben. 9iun tenuft Tu aber meine 9cad)=

giebigfeit, mit ber id) anberen Seilten gern einen ©efallen ertoeife. So (jabc id) benn audj fdjon

nebenher niete 5ßribotbrtefe gefebrieben unb toill e§ »euer tbuii. "Jiiemaub fann aber fleißiger

unb forgfanter alle intereffanten 5cact)rid)ten faminetu unb liefern als id) t)ier in meinen 93e=

ridjten. lie anberen ©efanbten foinmeu oft unb erfunbigen fid) bei mir. 3?d) f)abe aud) eine

2Jt)mge intereffauter unb gemeinter Stiufe etngefdjtctt. 2u fiel)ft alfo, baf} e§ [ädjerlidj ift, loenn

man fagt, id) gäbe nid)t genug ^cndjridjten. ^reiltdj ßinferliijdjen mag id) nidjt fd)reiben, unb

id) babe bem Ch-bprin^en letjtfjin aud) ettoa§ bauon inerten laffen.

UebvigeuÄ fjaht id) bier gar niel)t fo biet Qdt übrig, tote mau batjeim 3U glauben fd)eint.

3d) muß tntdj täg(id) f)ier gemattig in SBetoegung fetten, SBefudje madjeu unb annehmen, nur um
jeben Üag ju totffen, toa§ borgest, es 311 beridjten unb 31t bcrfolgen. 3>tefe ^erid)te foften mand)e

9Jiübe, bie mau ifynen nidjt aiifcljen mag; unb bann muß man aud) fudjen fo biet a(§ ttjunlid)

311 wirfen. Scfen muß id) l)ier aud) allerlei 5ßolüifdje§ , toaä id) fenft liugetefen laffen toürbe."

$n einem anbern Briefe fjeifjt e§:

„(S§ ift mir angenehm gewefen, bafj In burdfj bie uortt)eitb,afteu Dtadjridjten über meine

t)iefigen SSertjältniffe eine gmtbe gehabt f)aft; nur laß S)ir bieietbe ein anbere§ Wai nidjt burd)

ha* Hrttjeil So(d)er, bie e§ anber§ anfe()en, uerberben. darauf tommt ja nid)t btel an, toenrt

d) gteid) geftelje, ba$ etwas ßontenance baju getjört, um ben Öteietjmutt) nid)t 311 öerticren.

allein mau ftö§t überall uuf fotd)e 9Jienfdjen unb ertoebrt fid) bergefienä ber "Iifißgunft.

SSicIleici)t toax c§ bie äöirfuug biefer übrigens nidjt na^^altigen 23er-

ftimmungen, ba$ ^leffen nod) im legten Neonat feine§ äöiener 5Iufentf)alt§ Don

ber ®el6fuef)t befallen tourbe. «Sie trat jum (BIM nur (eid)t auf; nactj 33er=

lauf oon fed)§ lagen tonnte er fief» toieber allen (Sefctjäfteit mibmen. 6§ mar

bie§ gerabe in ber 3eit, alz bie bentfd)cn 3lngelegenl)eiten fcexatfjen mürben

unb feine Iljätigfeit am ftctrffteu in 5lnfpruc§ genommen mar. ^leffen r]atk

ben berüt)mteften 3lr,t 3Bien*, Dr. s
JJtalfati, confultirt, toelcijcr aud) ben prften

l'igne in feiner tetjten .ftrantbeit be()anbelt fjatte unb in bm erften Käufern

3Bien§ oer!et]rte. 3Jcalfati mar ein liebeu*lüürbiger, geiftreid)cr Wlann unb in

manche ©e^eimntffe ber Gongre^politit eingeweiht. Steffen, ber feinen Umgang

aud) aufjer ber äratlid^en SBe^anblung pflegte, erfuhr burd) if)it mancherlei.

(Seit bem eintritt ber gaften Ratten bie großen §cftlid)teiten aufgebort. 9Jtan

fal) bie 5Jconard)en \t%t feltener in ben 3aloitv, bie für einen fleineren ßrct§

Oon SSertrauten nad) mie üor geöffnet blieben. 2tHmäIig begann bie milbere
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$al)re§zeit and) bie gremben tn§ ffreie 311 lotfen, unb üßleffen madjte mit

anbeten ßoüegen Ijäufig Slusflüge in bie reizootle Umgebung Sßiens. 2)ie freien

5lbenbe bxaä)tt er meiften» in ben Salons %a%iä, $ed)berg unb SBernftorff zu.

©egen @nbe 9Jtat oerliefjen bie gefrönten §äubter ben (Jottgrefjort. §er Äönig

bon 5Dänemart reifte am 15. ab, ber ßaifer bon Otufjtanb am 26., ßönig

griebrid) äötfljelm an bemfelben Sage unb ßaifer granz am 27. £ie brei

alliirten 2ftonardjen begaben ftdj ju iljren Armeen, ßönig ftriebrid) äßilfjetm

auf beut Umtoeg über Berlin, too er einige Sage bertoeitte. S)ie 5lbreife ber

ßaifer unb Könige mar bas Signal jum 9lufbrudj für bie anbern dürften,

für bie 9)cebiatifirten unb alle diejenigen, toeldje bie Unterzeichnung ber

ähmbeäafte nod) -$urücöjielt. 3)er grofje Sdjtoarm ber gremben, 6ongref$=

bummler, SBittftetter unb Sdjmarotjer ftob nad) allen Stiftungen auseinanber,

unb ba§ treiben in ben Strafjen 3Gßien§ naljm toiebcr feinen alltäglichen, jbiefj=

bürgerlichen (Sfjaratter an. Steffen fjatte §ltte§ jur Stbreife borbereitet, um
biefelbe gteict) nadj ©rlebigung ber testen, bringenben ©efdjäfte antreten ju

tonnen. 2lm 13. ^uni beftieg er ben 9tetfetoagen unb traf am 23. in Subtnig§=

luft ein. Sein 2ßeg fütjrte ibn über ^rag, $ung=ämnzlau, Zittau unb §crren=

f)utf), too er eine bort lebcnbe ältere SJertoanbtc feiner grau, bie ®cneralin

SSaranoto, geb. Gantpenbaufcn, befudjte.

$n ben lauen Sommernächten biefer %af)xt fdjtoeifte fein (Seift zurüct auf

bie jüngft erlebten ereigni^öoEen Neonate. Sßäre Steffen ben Regungen bes

@l)rgeize§ unb ber ©telteit zugänglich getoejen, fo Ratten feine berfönlidjen

Erfolge in äßien ein ©cfüfjl ber SSefriebigung bei iljm jurüctlaffen tonnen.

5lber bei biefem tief angelegten 6b,aratter überwog ba$ Sadjlidje ftet§ ba§

$Perfönlict)e. Unb fad)lid) crfdjien ifjm baZ Grrgebnifj be§ (Songreffes, fotoeit e§

bie beutfetjen 3lngclegeufi,eiten betraf, burdjaus unzulänglich. (Sr tljcütc nirfjt

bie 9tnfict)t oieler Cbtimifteu, toeldjer $eni} in einer rüctfdmuenben £Betrad)tung

be§ „Oefterreid)ifd)en ^Beobachters" 2lusbruct bertieben tjattc, unb bie in bem

Satj gipfelte, bafj man bie Seiftungen be§ (Songreffes nitfjt nad) bem ^la^ftab

beffen zu beurteilen fmbe, toas b,ätte erreicht toexben tonnen, fonbern und)

b^m, Inas tbatfädjlid) erreicht toorben, unb bie§ fei fetjon fo ergaben unb ge=

toaltig, ba% man nur mit 5)an! unb SScnntnbcrung ]u ben 9Jiänncrn auf=

blidcn fönne, bie bei bem großen 2i)ert mitgemirtt Ijätten. 9ccin, bie 3Sünfc§e

unb gorberungen be§ mcctlenburgifc^en Staatsmanncö unb bcutfcfjen Patrioten

gingen toeiter, unb bereits in jenen Üteifetagen befc^äftigte ifi,n ber Öebanfe,

U)ie bie UnüoHtommenbeiten ber S5unbe§atte in ber bemnüct)ft zufammentreten=

ben 3?unbeyberfammlung zu ergänzen unb auszugleiten feien.

2lber Rubere backten anbers über ib,n als er felbft. @§ niar jebenfaHs

feb,r cigcntl)ümlic^, baß ein Siolomat in einer fo toeuig ^erborragenben Stellung

unb bei bem befd^eibenen 3luftreten ^leffcn's Uiäbrenb ber betoegten ^ongre§=

Zeit unb mitten in bem (Setoüp mistiger bolitifc^cr fragen unb »irr fiel)

heuzenber ^utereffen, ba$ er in biefem Gemenge oon ©igennu^, ^nttigue unb

feistem Salongetoäfc^ bie 3tufmertfamfeit gerabe ber bebeutenberen unb ma^=

gebenben Staatsmänner auf fiel) z°9- ®§ muB ^n feinem Sßcfcn unb in feiner

Unterhaltung (Stroa§ gelegen b,aben, U»a» meb,r nod^ al§ feine fad)tidj gefaxten
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SBeridjte nnb fdjtiftlidjen
s2tuf3eitf)nungen ben Stempel einer ungetoöf)nlidj.fjoijen

Begabung trug. (B liegen bafür galjlretdje Belege bor, bie üon feiner gamilie

gefammelt nnb aufbeioafjrt finb.

60 änderte firfj in jener £eit öraf SReffelxobe nad) einem üortiegenben

SSrief bafjin, bafj 5ßleffen feiner Slnftdjt nad) gan^ baju gefdjaffen fei, „d'etre

k la tete des grandes affaires des plus grands eabinets, que son influence y
serait des plus heureuses et que l'elevation de son ame ressemble ä la noblesse

et loyaute de son coeur".

öraf fünfter fdjrieb einmal: „Steffen ift ein fettencr s
JJlenfd) ; er berget

ftdj ftet», 5tnberc nie, beSljalfi !anu ifjn ber ^rgetg aud) nid)t oerfdjlingen,"

nnb ber burd) feine f)iftorifd)en Sdjriften toie burd) feine toecrjfeloofXe, bolitifd)e

ßcmfbafjn befannte grxeiljerr oon ."oormabr enttoarf ba§ nad)fterjenbe £Bi(b:

„|>err öon Üßleffen ift ein Sbelmann, toie man ifjn in ben Reiten üon ^rattä

oon ©icüngen toof)l fanb. Slber jetjt begegnet man ettoaS fo 35oHlommenem
nidjt mefjr. 6r ift mir immer oorgefommen toie ein ganj rein geftimmte*

3fnftnrment ; man mag anfdjlagen, too man toitt, immer Hingt e§ rein, nnb
ba$ gibt eine Harmonie in bem ganzen 9Jlann, toooon ^eber angefbrodjen

toirb, nnb bie einen tiefen, nie 311 oerlöfdjenben (Sinbrucf fjinterläfjt. f^ürft

ÜJcetternid) ift öon biefem Haren, reinen ©eiftc untoiberftefjlid) angezogen toorben,

nnb toenn id) mid) fo auöbrücfen barf, in fftefpect erfmlten, toa* bei tf)m biet

fagen toift."

@ö mar begreiflief), bafj fotd)e llrtfjeite, bie aud) ifjren 2ßeg naef) $ftecflen=

6urg fanben, ba% $qix% ber ©attin beffen, bem fie galten, mit ©tolj nnb f^reube

erfüllten, ^n bem legten SSrief, ben grau oon Steffen im $uni 1815 nod)

an if)ren Aconit oor beffen Sfbreife Oon äßien richtete, fdjricb fie:

„2ßenn Sein bortiger 2lnfentf>alt aud) mancfje SBtbertoärtigfeiten für Sid) nad) ftcf) ge=

jogen, fo ift er Sir bod) 3um wahren nnb bleibenben SSorttyeü getoefen, ba Su bei ber (Megcn=

Jjeit gefannt nnb allgemein gefdjätjt unb geachtet werben 6ifi. Sation (jaben Wir aud) rjier, ton

manchen Orten X)ex, 9}icle» gehört unb erfahren, toa§ id) Sir müublid), rcofjl mef)r 3U meiner

al* ju Seiner greube mitteilen will, ba Tu nidjt öiel auf 3lHe§ bieg fjältft unb wa3 bafür

gibft. Snbeffen gCaube id) bod), baiß e* Sir uid)t ganj gleichgültig fein fann, eine allgemein

anertannt ausgezeichnete Stoße burd) eigene, berfönlidje Sßerbienfte gefpielt 3U fjaben. — Saß man
Sir bort ©ererfjtigieit wiberfatjreu laßt, numbert mid) übrigens biel weniger, al» baß aud) rjicr

im ßanbe Sil unb Seine SSerbienfte anertaunt unb laut gerüfjmt toerben, toie bieö nidjt nur

Bon Ginselnen, fonbern aud) bei ben SanbegberfammXungen öffentlid) gefd)e^en fein foll." (Sieö

loar in ber 2f)at ber [yall. Später, auf bem SanbeSconoent 3U Üioftocf, mürbe am 12. Secember

1815 ber Sanf ber Stäube für bie oon pfeifen in SBien bemiefene gürforge für bie IJrljaltung

ber alten, oaterlänbifdjeu SSerfaffnng in ba§ ^rotocoÜ aufgenommen unb ber engere 3luöfd)ufj

beauftragt, ben ©efütjlen ber äJerfammlung in einem, bie SSerbtenfte be§ llünifterä anerfennenben

Schreiben 3lu§brucf ju geben.) „Ser .öer^og gehört 311 beueu Sielen, bie Sid) mit unauöfpred)=

lidjer llngebulb äurütfertoarten. — @r ift in ber Srjat Sein wahrer unb immer gleidjgefinnter

3-reunb, ba? muß id) Sir aufrichtig gefielen unb id) fann nid)t anber§ als mit sJiüf)ruug fagen,

baß er aud) mäfjrenb Seiner ganzen 3lbtt>efeurjeit fid) gegen mid) auf baz s
Jlllerl)übfd)efte be=

nommen. ÜBenn id) Sir bie Setail^ baoon münblid) mittt)eile, fo meiß id), ba% Sir biel felbft

h?of)ttrjun unb gefallen mirb.— Seine Steife nad) Soberan ^at er bis 311m 1. Sfttlt aufgefd)obcu,

um Sid) nod) l)ier 3U fefjeu unb einige Sage menigften-3 mit Sir juguBringen."

2Bäf)renb Jßlcffcn fid) auf ber §eimreife befanb, fiel auf bem $rieg§fd(jau=

blatj bei SBaterloo bie ßntfdjeibung. Saö mer!Ien6urgifd)e (Kontingent, toeld)e§

Tcutfc^e JRunbfchau. XX. 4. 7
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burdj einen nodj ,}u 3Bien am 27. 2lpril abgefdjloffenen s
<"lcceffion»bertrag jur

SScrfügung ber Slttiirten geftcEt mar, trat biesmal auf befonberen SBuufdj be*

^cr^og* unter fcreufjifdjen Dberbefefjt. 2tm 8. $uli trat bie fortgäbe, mieber

unter beut ßommanbo be§ ©rbprin^en, in ber ©tärte öon 115 Officieren unb

3152 Wann itjreu 9)carfd) nad) ^tanfteidj an, gelangte über Stuben, $öln

unb ^ütidj in bie 9iä^e ber Qfeftmig ^ontmebl) unb beteiligte fid) an ber

35lodabe biefes üplatje», fomie föäter an ber Belagerung unb (Hnnafjme ber

$eftung ßongmt). Dicfe ßampagne bot ben medlenburgifdjen ütabpen wenig

Gelegenheit, fid) auö<5U3cid)nen. Die gelieferten ©djarmütjel maren unbebeutenb.

3luf beut Mdmarfd) erhielt ber @rb})rin<$ eilt ßommanbo über üerfdn'ebene

beutfd)e (Eontingente, bie er bis an ben 9if)ein 311 führen tjatte. ©ern wäre

er ben 5£ruüüen öorausgeeilt ; benn Um brüllte bie (Sorge um feine ©emabjiu,

bereu (5kfunbl)eit§3uftanb ernfte üBeforgniffe einflößte. ^\n biefer (Stimmung

fdjrieb er an üßleffen:

„35ttter§ lo 2Jhmtagne, ben 21. Octofccr 1815. — 5Mn Heber greunb! — Sie Ijabeu mid)

freilief) 30113 uergeffen unb taffen ittd)tc- t>on fiel) fjören, idj liebe Sie aber beuuod) treu unb luill

tjoffen, bafj btof; beä ©taate§ SGÖorjl es" inaetjt, bafj Sie feinen 9tugen6Iict für mief) fiubeu tonnen.

3u allcrerft bon f)äu§Iidijen Singen. 3cf) fange au, mieber in großer Slngft unr meine grau 311

fein. Sie erftärt fiel) freifid) nief)t beutlid), allein id) fürdjte, e§ ift toiebet übler mit il)r. Sie

rebet bon fieberartigeu Erregungen beä 2l6enb£, bon Einträgen , bie mau if)r mad)t, ben SBinter

in einem »atmen Sanbe äujuitingeu. Sie fönuen fid) meine 'Jlugft beuten, ,^d) bitte Sie,

taffen Sie bod) ben Soetor tomuten, fragen Sie ifm aufs ©ettnffen, ob bie Keife nöttjig ift; fagt

tx ]a, fo tfjun Sie bod) 2We§ in ber 2£elt baju, bamit meine grau fid) ba^u entfdjliefjt. Gklb

hurben Sie mofjl borfcrjiefjeu fönuen ; Vltle-:-, toa§ tdj fjabe, fetje id) 311m llnterbfaub, e§ mieber

311 erftattcu. SDie iReife ift mir freilief) ein (Greuel, allein fy'iugt bie ©rljaltuug meiner grau ba=

bon ab, fo fann feine Sößarjl ftattfinben. 2öa§ fotlte au§ mir unb meinen &inbern merben,

tt-eitn id) fie bertöre!"

^leffen unterzog fid) bem Auftrag, allein ju einer 9teife nad) beut

©üben War e§ ^u fbät. 2)urd) feine $rau, meld)e ber ßrbpriu^effin fet)r

nal)e ftanb unb täglich einige ©tunben im ©d)lofj ^ubradjte, mußte er bereits,

baß ber $uftanb e |n tjoffnuugSlofer mar. 3ll§ foldjen mufjte itm and) ber

uuglüdlidje Gatte erfeuuen, al* er ©übe 9ioticmber mit feinen %xuppm nad)

9Jcedlenburg ^urüdte^rte. Caroline Souife oerfd)ieb am 20. 3fanuar 1816.

Steffen betrauerte bie eble ^ürftin tief, ©ic tjatte einen fetjr mol)ltl)ätigen

(Sinflu^ in ber fürftlidjen Familie unb auf ben £on bei .£)ofe ausgeübt, unb

tyx Zob l)inteiiie^ in jeber §infid)t eine fi^merglidje fiüde. 3lllein ^leffeu

^atte nic^t lange ^,nt, fid) Betrad)tungeu über bie Ü'mftige ©eftalt ber §of=

bert)ältniffe l)in^ugeben. ©einer ^arrte eine neue unb oerautlriortungyöotte

Aufgabe. —
91ad)bem bie üriegsarbeit beeubet mar unb bas ^ßärifet f^xiebeuStoer! bie

großen fragen ber europäifdjen 5]}oliti! geregelt tjatte, richtete fid) in Si)eutfd)=

lanb ba% ^utereffe aEer Patrioten auf bie Drgauifation ber 3}uube*öert)altniffe,

bereu erfte ßebensäußerung in ber 5rantfurter33uubeyberfammlung 311 Sage treten

foltte. 5lber bie Gcbulb Derer, bie eine balbige {Eröffnung ber ^öert)aublungen er=

marteten, mürbe auf eine ^arte $robe geftettt. 3U t^neu gehörte and) üßleffcu.

Daß er feine Regierung auf bem ^ßunbeötage bertreten merbe, ftanb Oon oorntjercin

feft. (Sine in gleidjer Steife geeignete $erfbulid)teit märe aud) gar nid)t \u
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finben gemefen. dlaä) botljetiget Uebereintunft mit beut 3trclit$cr §ofe rourbe

et am 7. Dctober 1815 jjum (Sefanbten am 39unbe§tage für Beibe Öfaofj=

Jjerjogtljümex 2JtecflenBnrg ernannt. £)icfe gemeinfame Vertretung bureb, einen

Veöollmädjtigtcn blieb audj füäter raätjrenb ber ganzen Dauer be§ bcutfdjen

3hmbe§ in 35eftanb.

Der SBinter 1815— 16 öerging, olnte ba% bie Vcrfammlung ftd) confti=

tuirtc. Ü5ie Neigung 31t einer Verfdjteppung trat namentlich in beut Ver-

halten bex Betben Kkofsmädjte fdjon bon Anfang an beutlid) p Sage. Ginige

(Sefanbte ber 9)tittelftaaten fanben ftd) nadj unb nad) in yyranffurt ein, aber

bie Kabinette in Verlin unb SGßten zögerten nod) mit ber Vefdjicfung. Sic

311m SHjeil fetjr berroicMten ®eBiet§au§tanfdje boten ba^tt ben roillfontmcncn

Vorhmnb. %m ^rübjatjre 1816 raaren inbeffen bie meifteu berfelben erlebigt,

unb man glaubte bie Eröffnung ber Sitmngen nab,e beborftetjenb. Slucb, ^leffen

machte fieb, nun auf ben 2Beg unb traf gegen Knbe 9lpril in ^ranffurt ein.

Der Kntfd)lufj 3ur 3lbreife mar bttreb, $ribatfd)reiben einiger fdmn am ©i^ung§=

ort Befinblidjer Kollegen befdjleunigt, meiere feine Slntoefcnfjeit ^erbeiroünfdjten,

um beut fdmn bor Veginn ber Vertjanblungcn bort auftretenben ^ntriguen=

fpiel burd) feinen Kinfhtfj 31t begegnen. Der für .frotftein ernannte, bänifdje

(Sefanbte, Varon Kt)ben, namentlich brängte gutn kommen. Kr fdjtteb, bie

(Sefanbtcn ber Äteinftaaten tooEten bitrd)au§, of)ite ha* Eintreffen ber Vcr=

treter Oefterreicb,* unb $P?euf3en§ abproarten, in borbereitenbe Verätzungen

eintreten, um eine Jßxeffion auf bie größeren Kabinette an§püBen, unb nur

Steffen raerbe im Staube fein, fie bon biefem nutjlofcn Vorhaben abzubringen.

Stam e§ and) nid)t 31t folgen Demarchen, fo mar bod) bie Stimmung,

bie Steffen in ^rauffurt oorfanb, eine menig erfreuliche Kiferfucfyt gegen

bie Kkoften, 9)liJ3ad)tung ber kleinen, ängftlid)e§ gefttjatten an ben 5ßräro=

gatioen ber Souöerämtät, alles ba§ machte ftd) mcb,r geltenb, al§ bie

Neigung, an ber 2tu§geftaltnng be§ Vunbesroerfs tb,ätigen unb opferfreubigen

tJlntfjeil 31t nehmen. 9cid)t fo unfer 'JRecftenburger. Kr nafjm feine 9ftiffton

burd)au§ ernft.' Kr lam nadj Yyranffurt mit bem feften (glauben an bie

9Jiöglid)f'eit eine» eintjeitlidjen gufammenrairfen* unb bem efjrlidjen Vorfatj,

feine Gräfte in ben Dienft ber allgemeinen beutfcfyen ©aetje 311 fteEcn. <5elt=

fam genug berbanb fid) mit feinem im Dienft ber alten Diplomatenfdntle

anerzogenen gormalismuö ein getuiffer grof$beutfd)er gufl' ber nidjt ob,ne

ibealen Anflug mar unb in ben Veridjten ber nädjften ^ab^re l)äufig 31t Dage

trat. Sßenn er unter ber Kiumirtung ber 9tegen0burger Drabitionen unb ber

SBiener Krlebniffe ben Saiferfjof für ben allein berechtigten unb am meiften

Befähigten gütjrcr bes Vunbe* anfaf), auf bie K^rlicb^fcit ber öfterreid)ifd)en

^Ibfic^tcn bertraute unb ben dürften sJJlettcrnicf) für ben einfia^t^oollfteu Staate

mann feiner 3^it l)ielt, fo rcaren ba§ ^äufc^ungeu, bie er mit beu meiften

feiner Kollegen unb felBft mit ^n Seitern ber breuBifd)en
s4>oütit tb,eilte.

gürft ^arbenberg t)atte, ungeachtet beö ^änfefbicls auf bem Kongreffe unb

ber unbetfjültteu geinbfeligfeit beim Stbfc^luB beö 3mciteu ^arifer ^riebeui?,

bie geheimen, unbeutfe^en 3«lc ber öfterrei^ifc^en ^auypolitif nietjt ertannt.

^lud) in feinem Debüt am Vunbcytage mar baö Verliner Kabinet nid)t glürf-
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lid). 9lad)bcm £$?xeifjetT Dom Stein ben preufjifdjen ©efanbtfd)aft*üoften ebenfo

tüte furg 31100t ben öftcrreid)ifd)en ^räfibialpoften auögefd)lageu i)atte, toetl

er fid) toeber p §arbenberg nocl) 3U 9Jletternid) in eine abhängige SteEung
begeben tooEte, toar bie SBalji be§ Königs anf ben bisherigen ©efanbten am
furfjeffifdjen £)ofe, §errn Don -Spaniern, gefallen. 2lud) ©raf 33uol=6d)auen=

ftein, beut bie *ßräfibialgcfcfjäfte übertragen tourben, toat jule^t ©efanbter in

Gaffel getoefen. @r traf am 21. 9Jcai in granffurt ein, fein preufjifdjer

ßoEegc erft am 29. ^uni. S)a§ SBeifammenfein ber jjtoei ehemaligen ßaffeler

AmtSgenoffen banerte aber nur toenige Sage. §änlein übergab bem $räfibiat=

gefanbten ein Memoire unb reifte bann toieber ah
f
um Vorbereitungen für

feine bcfinitiüe Heberfiebelung 311 treffen. 2)iefe§ Memoire nun, öon beffen

$nljalt Öraf 33uot §errn Don ^3Ieffen unb einigen anbern ©efanbten $emtt=

nifj gab, brot)te einen eruften Gonflict f)erauf}ubefd)toörcn. ^reuften Derlangte

barin eine 3trt Don ßonbirectorium ober bod) eine 33ertf)eilung ber S)irectorial=

gefdjäfte bergeftalt, bafj Defterreid) 3toar ber SSorfitj mit toefeutlidjcn Attributen

3ufaEen, ^reufjen aber gleid)fam bk 6teEe be» Dormaligen (Srgfau^ler» ein=

nehmen, ba§ üprototoE führen, bie ißefdjlüffc ausfertigen unb .ein 3toeite3

5lrd)io aller in buplo 311 öoßjicljenben Actenftücfe in $ertoab,rung b,aben foEe.

5p reuten meinte ferner, baf; anbere Materien, ßteffentoefen unb ^oli^ei, aud)

nod) einer brüten 9Jiad)t jjugetfjetit toerben tonnten; e§ Dermöge aber nidjt

jugugeben, bafj aEe biefe SBefugniffe unter bem Jßräfibio Don Oefterreid) aEein

Dereinigt toürben. ©raf SSuol erklärte fogleid), ba^ Defterreid) auf biefe

23orfd)täge niemals eingeben toerbe; eS erblicte barin einen %tt bc§ 9JUJ3trauen£

unb ber ^urürffeijung unb muffe im ^aE irgenb einer 23efd)ränfung feiner

5ßräfibialbefugniffe auf ben SSorfit} oer^idjten.

„<5o entfielt beim," fdjrieb Sßleffen am 2. ^uli, „gleictj beim erften 3ufamtnefttreffen ber

betben großen bcutfdjen "JJiädjte eine ©djhnerigfeit, bie für baz SBefeu be<? 33uiibc§ gefäfjrlidj ift

unb nod) anbere uad) ftdj gießen wirb. $nbeffen fragt e§ fid) hierbei weniger, tva» 9tcd)t ift,

a(3 toeldje?' SBenefjmen ju beobadjten fein toirb, um jeben 3nn<;fpaü gteid) im ©lüfteten möglidjft

ju oermeiben. 2)te 93unbe§acte gibt in 9lrt. 5 ben ÜBorfitj an Cefterrcid), ofjne beffen SBefugmjj

aüerbiug« ncU)er 311 beftimmen, aber einige berfetbeu geben bod) unmittelbar aus ber <Bad)c Ijertior.

Ißoutifdj fommt nod) in SSetraäjt, bafj, je metjr man bie SBefugniffe biefe§ Sßtäfibii oerftärft, befto

metjr aud) bie fo nötfjige unb bie- jeljt nur in fdjrcadjeu ilmriffeu bejeidjuete (Stntjeit im 33unbe

beförbert wirb, mäljrcnb jebe Sßertfjeilung foldjer SBefugniffe, wenn aud) burd) ben Scfjein gteidjer

9ied)te begünftigt, unbermeiblid) 31t einem S)uati§mu§ fütjrt ober bod) ben Mangel an oufammen=

bang beftc^en läfet. Stuf ber anbeten Seite ift jebod) eine genuffe 3iüdfid)t unb ©djonung für

^reufeeu bei beffen 2(nfprüd)en ju 6eofiad)ten, um il)iu nid)t foglcid) atte§ eigene 3ntereffe am
SSnnbe ju nehmen, foubevu bie 5lu*üd)t nü§lid)er 2iUrtfamfeit ^u eröffnen."

Steffen fprad) fid) in biefem ©inne aud) gegen §errn Don §äntein au§

unb fctjlug Dor, bie 2tngelegcnf)eit in bie ^rätiminarconferen^en 3U Dertegen,

biefe aber ofnie Zögern 31t eröffnen. (Sr fanb e§ ber äßürbe ber Ütegierungen

nid)t entfpredjeub, Djcuu itjre Vertreter Monate lang müfeig an bem 3}er=

fammlungSort teilten unb nid)t einmal 3ur ßonftituirung beö ämnbeStagS

gelangen tonnten. 3lber biefer 2ltt tourbe auf§ 9ieue oertagt. S£er ^n^alt

be§ preuBifdjen 5Jtemoireö toar aud) birect Don SSerlin nad) SSten mitgeteilt

unb 3toar, toie eS fd)eint, in ftreng Dertraulicher ^orm. 5Jietternid) äußerte

fid) nun feljx entri'tftet barüber, ba% ein Antrag $Pxeu§en§, beffen (5>el)eim=
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fjaltung ifjm embfobten mar, in ffcanffurt gattg offen nun ben ©efanbten be=

fbrodjen werbe. Seine SIBIefjtmitg mar fo fategorifd) unb bie Aufforbcrung

an §arbenberg, fid) über ben SSorfaEC 311 erflären, fo geteilt, baf$ ntan fid) in

^Berlin nidjt anbers al§ burd) ein Sesabouiren be§ f)änlein'fd)cn $8erb,altcns

(̂
n Reifen Wu^te. @s mürbe befebjoffen, an feiner «Stelle ben ehemaligen

9)cinifter, Örafen öon ber (Solt;, nad) fyranffurt 3U entfenben. SBeil biefer

aber bie .Shtr in ßarlsbab gebrannte nnb bor bem .<perbft nidjt in granffurt

eintreffen ]u !önnen erflärte, fo mürben bie Functionen bes SSunbcstagsgcfanbten

brobiforifd) bem ^reiberrn Don £mmbolbt übertragen, metc^er al§ 9JHtglieb

ber au§ ibm, SBeffenbcrg unb Anftett beftetjenben Serritorialcommiffion fid)

fd)on feit (ängerer Qnt in ^ranffurt aufbielt. ©raf 2?uot, ber mit £mmbolbt

nidjt utm heften ftanb, unb bem bas $]3robiforium überbaust unbequem mar.

fud)tc nun mieber bie unertebigten ülerritorialfragen b,erbor, um burd) biefen

35ormanb bie Eröffnung ber Si^ungen bis 311m Eintreffen bes ©rufen ®olt}

gu berfd)ieben. 3Dte anbern Gtefanbten, meiere bies merlten, maren unangenehm

berührt, unb es gab neue SSerftimmungen. Sie meiften gingen auf Urlaub.

5(ud) Steffen begab fidj auf einige 2ßod)en nad) 25aben^aben. Dort traf er

^äufig mit bem Äönige öon ^Satjern ^ufammen, ber bon feinem Sobn, bem

touprin'jcn Submig begleitet mar, unb erfjiett ßcnntnifj bon einem 5}3lan,

melier ben Stange! an Einbeitsgefübt ber an managen mittetbeutfd)en (sabinetten

beftanb, in redjt trauriger SBeife beranfd)aulid)te. £cr Äönig bon 3Bürttem=

Berg erfd)ien ptö^tief» in &ar(srube, fanbte bon bort feinen ^linifter, örafen

bon 2Bin|ingerobe, unb tieB ben Äönig bon SBabern ju einer ^ufatumeniunft

einlabcn, um fid) mit ibm unb bem ©roftber^og bon Stoben über eine mistige

gebeime Angelegenheit 311 befbred)en. 6s banbelte fid) um einen Sonberbunb

ber brei fübbeutfdjen Staaten, ]u me(d)em aud) Xarmftabt unb sJlaffau ber

beitritt angeboten merben foftte. ^totä b& Sebaratconbention mar pnäd)ft

bie Einführung gleichmäßiger lerritoriatoerfaffungen, fobaun aber aud) Ueber=

einftimmung in ber Gattung am Shmbeslage, Einbernefjmcn betreffs ber 5lb=

ftimmung unb. gegenfeitige Cskirantic be§ 58efu3ftanbes. .Honig 9Jcar 3°febf)

ging aber auf ben 23orfd)(ag nidjt ein, mid) ber Eintabung bes 2Bürttem=

bergers aus unb fanbte fbäter 5RontgeIa§ nad) Stuttgart, um feine Ablehnung

ju motibiren. Steffen mar burd) bas Scheitern bes ^rojectö mefenttidj Be=

rut)igt, benn er ftatte befürchtet, ba% beffen ^uftanbefommen ]u ©egenBünb=

niffen anbrer Gruppen gefübrt fjaBen mürbe. &boä) fat) er ein SBieberbolen

ätpttidjer Seftrebungen boraus. Xie fübbeutfdjen Staaten, meinte er, ijätten

nid)t nur in bieten fragen ein gemeinfames 3nterc 1t e ' *« 5-
s^- m oer ® ac^ c

ber 9)iebiatiftrten, in ber Abneigung gegen bas 23unbesgcrid)t ic, fonbern es

geige fid) bei ibnen aud) eine gemiffe xenben^ jum Abfolutismus, bie man

bei ben norbbeutfd)cn s)Jtittclftaaten Sad)fcn unb £>annober nid)t antreffe.

Sie mären besfyalb ftets in SBeforgniB, baß ber ^ßunb ü)re abfohtten DJcacb,t=

bottfommen^eiten in ber innern l'anbcsbermattung irgeubmie befd)räufen föune,

unb es fei borb,er3ufeb,en , bafj fie in biefer ^)infid)t bei ben bemnädjftigen

SBeratb,uugen manche unermünfd)tc Sc^mierigfeit ergeben mürben.

5)ie Neonate Auguft unb Sebtember berftria^en in untbätigent äöarten.

Steffen berichtete über häufige Sefbred)iutgen mit Söuol unb ftumbotbt, bie er
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cinanber 311 nähern fudjte. 23eibe tafen iljtn i%xi ^nftructionen unb äSertdjte

öor, unb C* ift merftoürbig , toie rafd) e§ ifjm immer gelang, in allen 33er=

tjältniffcn ba% befonbere Vertrauen gerabe ber utafjgeBenbften Sßcxfönli tf)fexten

3u gewinnen. (Snblid) traf au§ 2ßien bie Sftadjridjt ein, baf} bie Eröffnung

be§ 3Sunbe§tage§ nad) bem 15. Dctobcr erfolgen tonne. 33uoI, bem §umbolbt
1

§

äSetfjeiftgung baran unlieb toar, toufjte aber trotj $leffen'§ gegentbeitiger 33e=

müftnngcn ben Termin auf ben 4. Dtoüember IjtnauSjufdjteben, unb bic§ toarb

nun in ber treffe oertunbigt. 3>m Saufe be§ October Ratten üort)er nod)

mehrere ^räliminarconferen^en ftattgefunben, bie fidj mit ber ©efdjäftöorbnung,

bem SSetijältnifj be§ SSunbe§tagc§ -jur <Stabt granffurt unb ätjnlidjen fragen

bcfdjäftigten. $n ber erfteu biefer Sitzungen (am 1. Cctober) würben bie

^eitritt^erlläruugen öon Sßürttemberg unb Stoben torgelegt, Weldjc befanntlid)

bie SSunbc§acte nidjt mit untergebne! Ratten. Sie 9#otioirung be§ üer=

föätctcn beitritt» in ber Württemoergifdjen (?rfläruug f)ätte Wot)l 31t (Snt=

gegnungen Slnlafj geboten, boct) bcfd)loffen bie ©cfanbten Cefterreid)* unb

*ßteuf$en§, über bie fyorm fjintoegjugcfjcn, Weil bod) bie üibatfadje be§ beitritt»

üorliege. Sie wenig bunbesfreunblidje Haltung 2ßürttemberg§ geigte fid) aud)

barin, bafj bem (Scfanbtcn, $reit)crrn öon Sinben, ber au§brüdlid)e SScfef»! be§

Königs 3uging, oon ber ©röffnungsfitiitug bc§ 5. 91ooember fern 31t Bleiben.

9hm ftarb 3War $önig griebrid) am 30. Cctober, unb ber Oon feinem ©o'fjn,

tfönig 2Mf)etm, ernannte 91ad)fotgcr fiinben'y, ©taatsminifter Oon sJJtanbel§=

lofie, erhielt SBcfcfjt, fogleid) nad) ^ranffurt ab^ureifen. (£r tonnte aber nid)t

mef)r red)ty:itig bort eintreffen, unb bie Eröffnung üoll^og fid) obne SSeifein

be§ Württcmbergifdjen Vertreter», ©ie War übrigen* fef)r feierlid). Sie (Be=

fanbten ful)ren in if)ren ©taatScaroffen unb in großer föala nad) bem £ax,t§'fdjen

$alai§ in ber @fd)ent)eimer ©äffe, toeldje§ fortan fünfzig $aJ)te njnburd) ber

Sserfammlungyort be§ 33unbe§tageö blieb. Sie ©arnifon bilbete Spalier. $on
einer religiöfen Vorfeier toar abgefefjcn Worben, Weil man fid) im .funblict

auf bie 2>erfd)icben(jcit ber Gonfeffioneu über Crt unb ^yorm nid)t einigen

fonntc. Sie Slnfpxadje, Wctdje ©raf SSuol Ratten follte, War ifjm öon äBien

im äöortlaut 3ugcfd)idt. @r fanb fie aber %u lang unb la§ nur ben legten

'ilbfa^ box, ber ben falbuug*üollen, Wof)lWotteubcn Son bc§ ^Jietternictyfdjen

Äanjleiftily oerriett) unb burd) ®enij mit einigen rbetorifc^ effectOollen 2ßen=

bungen au^geftattet toar. hierauf fprad) §umbotbt, melier ben am 3. an=

gelommeucn, aber gleid) an ber ®id)t erfranlten ©rafen ©oltj uoc^ oertrat.

Sie öftcrreic^ifd)en unb preufjifdjeu 3uftd)erungen eineö gleiten 9iecf)t3 für

3lHe mürben mit SBcfriebigung aufgenommen. 6-inige ©efanbte, barunter aud)

Steffen, brüdten bie>ö in gebräugter fiürje au§ : nur ber rcbfelige Öagcrn, ber

bie 3iicberlanbc für Sujemburg oertrat, lie^ fid) bie (Setcgenbeit nid)t nehmen,

eine längere Slnfpradje 31t balten. 5lbenb§ oereinigte ber ^räftbialgefanbte feine

Kollegen gum Siner unb bie granffurter ©efeEfc^aft 31t einem großen 9tout.

Sie Jßerfammlung raar nun conftituirt unb machte fid§ mit reblidjem

©ifer an bie 5lrbeit. Sie ©egenftänbe aber, mit toelajen fie fid) in ben erften

Neonaten ib,rer Saguug befc^äftigte, boten gerabc !eiu fpannenbeS ^ntereffe.

@§ t)anbelte fid) meift um bie Siegelung Don SSet^ättniffcn , bie fidj nod) au§
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bex ^ett be» alten 9ieidje§ bex fcfjricbeu , -j. V. um bic Üieclamation bei:

IRebiatifixten , Suftcntation bex trausxl)enanifd)cn SBtfd^öfc , bie Ve^ügc ber

2JHtgIiebex bes früheren 3ftetdj§gexidjt§ mib ber toeftfältfdjett ©taatSbiettex k.,

fexnex um jafjllofe SSittgefucfje imb 33efcf)tt>cxben üxiöatcx Jßerfotten , um bie

fteclamation ber ^rxanffuxtex 3ubenfd)aft gegen bie Verfügungen bc§ Senat»,

enblidj um fragen ber öcfctjäftsoxbnung unb be§ $affentoefett§. Steffen

toax SJtitglteb ber brei (Fommifftonen, luclcr)c gleich anfangs Sftobemfiex gewählt

loaxen.

1. für bic ^Petitionen unb SBefdjtoerben,

2. für bie {yeftfteUnng ber Steifjenfolge, in uu'ldjer bie einzelnen ÜRatcrtcn ber 58unbe§acte

ju SSeratfjmtg gelangen füllten,

3. jur 2ht§a£6eihtng eine§ ©utadjtenä über bie (brennen ber Sompetenj be§ 58unbe§tage§.

3n leijtexex £)inftä)t beftauben bereite cxf)e6Iidjc 9Jlcinungsöexfcf)icbenfieiten,

imb in ber jniölften unb bxei^etjntcn Sitjung loax es ^tüifdjen Sßleffen nnb

ieinen batiexifdjen Kollegen gu einer 2lu§emanbexfei$ung gefommen über bie

©nmbjä&e, auf benen bie Gompeten^ ber Vunbesöcxfammtung ju etabtixen fei.

S?at)ern roottte alle biejenigen ©egenftänbe, bie nict)t in ber S5unbe§afte au§=

bxütfticf) ße^eicrjnet toaxett, fo lange öon ber (Sxöxtexung ausgcfdjtoffen feljen,

als nidjt buref) „orgamfdjc Veftimmungcn" bie SSefugniffe bex 35unbe§öextxetuitg

ftax begrenzt feien. Steffen ertannte barin ben SSexfudj, bie SDjätigfeit bes"

s-öunbestages gteid) Oon oomtierein 31t lähmen, (*r befämpfte ben Eintrag

aufs (Jntfdjiebenfte unb fetjte e§ fäjlictjlidj in ber ßommiffion buret), bafj ein

pxoüifoxifä)ex ^uftanb anerfannt niurbe, in meinem auch, fotetje ©egenftänbe

jat S3erati)ung gelangen lonnten, meiere nadj bem allgemeinen ^toeef be§

SBunbes unb ben ©xunbibeen ber Shtnbesafte px (Somüetenj bex Vexfammtung

gef)örten. 9Jtan bemexfe überhaupt, berichtete üpteffen, bei ber banexifajen

Regierung eine geroiffe 9(engftlict)feit unb bie Senben,}, ben 33unb öon allen

inneren Slngetegenfjeiten ber Sänbex fern 311 galten, if)n überhaupt, tnenn

möglid), auf eine Sltlian,^ für auswärtige ^(ngelegenbeiten 3« befdjränfen. Sex

eigentliche Vertreter biefer Sfnftdjt fei öraf DJrontgcla», ber ftä) auf ber einen

Seite üor bem ähmbe fürchte, auf ber anbeten firfj bie 9Piienc gebe, als be=

jtoetfte er befielt £auerf)aftigfeit.

9JHt bem ©tuxg biefes allmächtigen 9JHmftex§, ber wenige 2Bocf)en fpäter

fein Portefeuille an ben bisherigen Vunbestagsgefanbten (trafen 9tecf)berg ab-

geben muffte, trat inbeffen eine Scfjtoenfung in ber bat)exifcf)en (sabinetsüolitif

ein unb bamit ^ltgleicf) eine toobttüottenbere Haltung bem Vunbeslag gegen=

über. 5tuct) bie fübbeutfd)cn Sonbexbinibsptäne loaxen in^nnfdjen buxef) ben

lbronmecf)fel in Stuttgart gän^iid) ]u ?yatl gefommen. Üönig äBittjelm

neigte mef)r 51t
s

J>reufjen. 3U @n ^ e ©ecembex 1816 tarn er mit feiner ©e=

mab,lin auf einige Sage narf) granffurt, um fic^, toie ^leffen meinte, bie Ver=

bältniffe unb ^erfonen einmal in ber ''Mfje anmfcb,en, oerleb,rte oiel mit bm
Xiplomaten unb fOract) fitfj im ©an^en fcfjr bunbesfreunblia^ ans.

3n ben Monaten gebruar unb Wiät] bes ^af)res 1817 tamm einige

tniaitigexe fragen gur Verätzung; fo bic über einfüf}rung einer 5lufträgal=

inftauj, beftimmt, bie Streitigfeiten atoifdjen Vunbesgliebern im 2Bege güt=
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lidjen 2lu«glcidj§ zu fd)tidjten, bie (Garantie ber roeimarifctjen Shtnbegberfaffung

burd) ben 23unb unb bie Regelung be§ 9ttilitärmefcn§. $n ber leiteten 2ln=

Gelegenheit feierten Defterreid) nrtb ^reufjen e§ 9lnfang§ fetjr eilig zu haften.

©ie Beantragten gleid) in ben erften ©itmngen, bie Drganifation be§ $rieg§=

rcefenS borzunefjmcn, unb ernannten jebeS einen (General jjut militärifdjen S5et=

tretung am SSunbe. Salb barauf aber geigte fid) ber Sßiener .^>of unfd)tüffig.

Der (General tourbe nidjt abgefdjicft, unb ®raf 33uot fud)te mit bem Klange!

an Sfnftructionen bie SSertjanblung t)inau§zufd)ieben. $n ber $rage be§ £)ber=

commanbo§ unb ber (Sint^eilung in 5Irmeecorb§ mar man in Defterreid) un=

fidler. üßreufsen fetnerfeit§ blatte toofjl einen beftimmten $lan, fragte aber

uid)t, oljne bortjerige SSerftänbigung mit bem Äaiferlmf, birect bamit t)erborzu=

treten, um fid) nidjt einem äljnlicljen @ct)ec tüte in ber .<pänlcin'fd)en 5lffaire

au§zufet$en. Den früheren 5ptan, ba% beutfdje 33unbe§fjeer in jraei grofje

?lrmeeberbänbe p ttjeilen unb biefelben einem öfterreidjifdjen Bejjto. b^ufeifd^en

7\elb^errn 311 unterfteEen , t)attc 'mau in SBerlin aufgegeben, toünfdjte aber

bod) — roie ber burd) ^ranlfurt reifenbe (General Söoljogen an Steffen ber=

traulidj mitteilte — ben möglidjft ftarf'en 2lnfd)lu§ Heiner Kontingente an

bie großen Armeen. Sägern toirfte biefem 3}orf)abcn insgeheim entgegen, unb

Oefterreid) fuf)r fort, einem offenen gtoiefP ^ our$ 33erfd)lebbung au»zu-

meieren, (Jinige* 23efrcmben erregte e§, als ©raf SSuol feinen Kollegen bon

einem bertraulidjen Schreiben be§ dürften 9Jietternid) ßenntnifj gab, roeldjev

bie 9ftab,nung enthielt, ber 35unbe«tag möge fid) bodj „eine» Drängen« in

®efd)äft§fad)en unb nadjttjcitiger botitifeb^er Reibungen" enthalten. l^lcffeu

meinte, ein unziemlid)e§ Dräugen fönne mau ber 33erfammlnng fügtid) lüäjt

bortoerfen, unb Reibungen hätten ot§Ijer ttidjt ftattgcfuuben. tylan fönne biefe

Steuerungen bab^er raot)l nur al§ eine 2lrt ber (Sntfdnilbigung für bie bon ben

großen §öfen beranlaftten gögerungen anfefjen. ©ine Oicibung foKte übrigen«

menige Sage fbüter eintreten. Sie fyatte einen feltfamen, faft fomifdjeu

Kfjarat'ter.

(Segen ben ftitrfürften bon Reffen, ber nad) feiner 9iüdfeb,r in ba§ ßanb

mieber al§ ber alte Defbot auftrat unb namentlid) mit unerhörter 2BiH!ür

bie in ber ^eröme'fdjen 3^it abgefdjloffenen ®ut§= unb Domäncnberfäufc ein=

feitig aufgehoben b,atte, lagen am Shtnbestag za£)lreid)e SBefdjrocrben bor. Sine

berfelben mar in ber adjten ©itutng bon 1817 pm Vortrag gefommen, unb

ber Üieclamant, ein Oetonom £>ofmann, ,]unäd)ft an feinen ^anbe^errn

berroiefen mit bem Siebenten, bafj, ioenn er bort „miber beffere§ ©rmarten

tein red)tlidje§ ©cb,ör finben foHte", er fid) auf§ 91cue an ben SSunbcötag

menben möge. Diefe Verfügung erregte ben b,öd)ften 3°^ oe§ ßurfürften,

unb fein ©efanbter mu^te in ber ©itjung bom 13. TOrj eine ib^m bon Gaffel

mörtlid) zugegangene (?r!lärung beriefen, bie in ben fcb,ärfften unb unbaffenbften

2tuöbrücfen bem S5unbe§tag jebtuebe§ Eingreifen in bie ^itftijpffege feinem

£anbe§ bernücs. Darüber lauter Unwille ber SSerfammlung. ©ie beauftragte

fofort brei ib/rer 5)litglieber, baruntcr ^leffeu, ben ßnttourf einer Ökgen=

evilärung aufzufegen, roeldje „iu ziemlich Iräftigen SBenbungen" ba§ 3lnfcb,en

be§ 6ollegium§ loab,rte unb ben 5proteft bc§ Äurfürften zavüdboie§. Diefes
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SdjriftftM, bas in einet bertraulidjen Sttjung unterlief) net raurbe, ging nad)

Gaffel ab, unb bie S5unbe§tegiexungen erteilten bent ©abritt itjre Billigung.

SBeitere folgen fiatte ber Vorgang nidjt.

Sie Ofterfcrien brachten eine ftn^e Unterbrechung; bann nahmen bk

«Situmgen oom 28. 5tpril an toiebex ibreu Fortgang, ©raf Vuol toar in

SBien getoefen, brachte eine ^Dlenge ^nftruetionen über (Stnjelfragen mit, unb

bie Verätzung einiger berfetben laut baburd) oorübergefjenb in ein ctraa§

rafd)ere§ üEempo. $m Ganzen aber ertote» fict) bod) ber ©efd)äft§gang , nad)=

bent nunmehr eine Erfahrung oon fccf»§ 9Pconaten üorlag, al§ ein t)öct)ft fd)loer=

fälliger. Siefer umftänblicfyc Apparat öon Vorberatb^tngen, Oertraulidjen unb

@ommiffion§fttmngcn , bie langatmigen Vorträge ber 2tu§fdjüffe , bie nidjt

minber langen, motibirten Vota bei ben 9lbftimmuugen , bei benen jeher ©e=

fanbte e§ für feine üpflidjt bjelt, fein ftaatäredjtlidjeS fiidjttein teuften ju laffen

ober ber Vortage einen neuen (SejidjtSpunJt abzugewinnen , biefer SBuft Oon

Vebenfen, Qsmtoänben, Vermai)rungen unb Vorbehalten — Sitte» ba% märe

an fid) fdwn genügenb getoefen, aud) bie einfadjfte $rage 31t compliciren.

9iun trat aber nod) al§ roeferttltcr) lätjmenbe* Element bie ^nftructionSeinljolung

bin^u, bie tttd)t allein bei ber räumlichen Entfernung mehrerer 9teftben3en

(3. SS. SBien, Sdjloerin, Äopenljagen unb ber öaag) anwerft ^eitraubenb mar,

fonbern bie auet) bem !leinftcn .£)öfcl)en Gelegenheit 3m: Dbftruction ober bod)

pr Verfdjleppung gemannte. Sie ^oftberbinbung, befonber§ im Söinter, mar

mangelhaft, unb bie fleinereu Staaten freuten oft bie beträchtlichen Soften

einer Veförberung burd) Courier ober Eftafette. ©0 roarb allmälig unb un=

raillturlict) ber ©djwerpunft ber (Sntfdjeibung in bie Vorberatfnmgen ober felbft

in bie bertraulid)en Verätzungen, meiere bie ©efanbten unter fief) titelten, ber=

legt, unb bamit mar ebenfo feljr bem perfönlidjen Einfluß angefetjenerer unb

llügerer al§ and) ber ^ntrigue ränlefüc^tiger 9)titglieber bie £()ür geöffnet.

Eine Vitbung öon Gruppen unb ßoterten fanb ätoar tu biefem erften ^ab,re

be§ Veifammenfein» nod) ntd)t ftatt
;

fte foHte fid^ aber fpäter um fo üppiger

enttoicMn. ^terlmürbig genug toaren e§ üorläufig gerabe bie beiben ®rofj=

mächte, bereu auftreten am Vunbe ben Stempel be§ Saftenben, Unftd)eren

trug, roäb,renb bie 9)tittel= unb ßleinftaaten ein beftimmter ausgeprägte» Ver=

fahren in ber 3Bafi,rung ifjrer ^edjte ober Stnfprüdje beobachteten. Sie Snbolenj

be§ Wiener |)ofes toirlte gerabeju einfd)läfernb, unb ber betjutfame ^arbenberg,

beffen Vlicfe ftet§ nad) äßien gerietet raaren unb ber ben Einflute 9ftctternicp

nod) immer ntd)t abschütteln oermocf)te ; trat am Vunbe mit ber ©d)ücl)tern=

tjeit etneä biptomatifdjen 9lnfänger§ auf. öumbolbt mar ib,m fdjon 31t fdmrf

vorgegangen, unb ber Oon Gid^t geplagte ®ol| ganj ber Wann be§ 9lbmarten§

unb ber gurücfHaltung , bie ber Staat§fanV(er oon beut preufeifa^en Vertreter

forberte.

2:ro| be§ gegenfeitigen Veobacf)ten§, be§ fteten 9ln= unb ftücffragenÄ ,
bc$

norberigen Verftänbigen§, womit bie Vunbccatgierungen bie Vcl)anbtung jeber

neuen grage einleiteten, eb,e fte eine noef) fo allgemein gehaltene v\nftruction an

ben granffurter ©efanbten abgeben liefen, tourben in bem tfrünjafjröquartat

gmifc^en ben £)ftcr= unb ©ommerferien bod) nocl) eine 9teibe oon fragen
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burd)beratt)en unb erlebigt. Von ber $lutf) ber -priöatrcclamationen , ber

©uftentation ehemaliger Rcid)§gericl)t§bcamten, ber ^enfionirung ber £)eutfd)=

£rben§ritter iz. tonnen toir abfegen, cbenfo öon bert SSer^artblmtgen über bic

Jyrei^ügigfeit aus einem S5unbe§ftaat in ben anbeten, über (Srlcidjternngen be§

©ctreiberjanbet» it. 5tHc biefe Verfügungen trugen einen fcrobiforifdjcn ßljarar'tcr.

3(ucf) in ber sjJHIitärfrage gelaugte bic Kommiffion , in roelcr)cr neben Ocftcr=

reid), üpreufsen, Varjern unb ^annotier aitcf» 9Jledlenburg bettreten loar, nicr;t

einmal t)infid)tlid) ber 9Jtatritel ju einer brincibiellen (Einigung. Oeftcrreidj

raar nod) unentfctjiebeu , 06 e§ $Hrjrien unb fein fctjlcfifdjey (Gebiet, Sßreufjen,

ob e§ ©djlefien unb bie Saufit} in ben Verbanb be§ Vunbe»f)ecre3 aufnehmen

fotlte. ©0 legte benn ^leffen, ber in biefer $rage befonber§ rührig toar, nod)

luxi bor ber Vertagung jtoei VebölterungStableaur, bor, freiere jene £änber=

gebiete einbegriffen bejto. au§fd)loffen. 3)ie ©tatiftif niar bamal§ noct) anwerft

mangelhaft. 5Jlan mufjte fid) mit ben bei ben Regierungen befinblicl)en ©taat§=

liften begnügen. Die mectlenburgifcfyen ©taatStalcnber gaben für ©djboerin

runb 350000, für Streif 76000 gintno^ner an 1
), $ür ein Vunbe^eer bon

150000 «mann Ijatte ba* erftere 1800, ba§ anbere 420 «JJlann 31t [teilen. £a§

Kontingent erf)bt)te fiel) aber für ben $alt be§ 2lu6fd)tuffc§ ber oben erroärmten

©ren^länber auf 1980 bejto. 460 9)tann. SDa§ Plenum be§ Vnnbe§tage§ naijm

biefen Dobbelenttourf an, um irm ben -£)öfcn borplegen unb nact) ben Serien

barüber 31t befdjliejjen. lieber bie (Sinti)eitung in 2lrmeecotb§ toollten fiel) bie

beiben (Srofjmädjte nod) nid)t anSfbredjen. ©ie beabfid)tigten eine birecte Ver=

ftänbignng in ßart*bab, too im Stuguft 9Rctternid} unb £mrbenberg gufammen^

treffen unb and) bie 31t VunbeScommiffareu befignirten ©enerale bon ©teigentefd)

unb ^veirjerr bon SBoIjogcn antoefenb fein fottten- 9ludj ging bat (Berückt

bon einer Vegegmtng ber brei alliirten 9)lonarcfjen , unb Steffen erioärjnte

bereite im $uli , baf; Machen al§ Kongreftort für bat nädjftc $dljt 1818 in

3lu§ftdjt genommen fei. 3itr befinitioen Vefctjtujsfaffitng gelangte ber Vunbe§=

tag nod) über brei toidjtigere fragen; betreffs ber 3lufiräga(inftan;j einigte

man fieb, batjin, bafj, borbeijattlicb, ber foätercn Krrictjtung einer permanenten

^nftan,}, bic oberften (SeridjtSfjöfe ber SSunbcssftaatcn bie ©d)lid)tung ber

©treitigfeiten borneljmcn unb bie bereit» borlicgenben cntfdjeibeu follten.

Vorfdjriften über bat Verfahren babei tourben feftgefctjt. 2)er gtoette toidjtigc

SSefdjlufi toar bie fyeftftettimg ber Reihenfolge, nadj roetd)er bie sHiaterien ber

VunbeSafte bo^ulegcn unb 3U beraten feien. SDa§ Plenum nal)m ben 6om=

miffionöcnttourf an. din brittcr regelte bie SSefugntffe be§ ^räfibialgefanbtcn

unb ba§ S5crl)ältni§ be§ SSunbe§tage§ 31t ben tri fyrantfnrt refibirenben au§=

toärtigcn ©efanbtfd^aften. Die Kabinette öon SQBicn unb Verlin toaren

urfprüuglicb, gegen bie 3ulaffung einer anölnärtigen biplomatifcrjeu Vertretung

am S5nnbe getoefen; ber preufjifäje .&of blatte fogar im ^amtar 1817 burd)

ben (Befanbtcn üon ©cooler in ^peterSberg ben birecten Eintrag geftettt, Rn^Ianb

x
) 5-Uan ließ bamal§ bei ber S5olf§ää^lung, bie üon ben 5Pfarr= unb ©rf)itlämtern uor=

genommen routbe, bie ßinbet unter fünf Sauren aufjer SBettad^t unb Heranfd)(agte bereu 3afyC

nüd) einem lüiüfürlidjen 5ßrocentfa^. 2er Stantefalenbcr Hon 1815 gab 301 389 Cnngefcfarrte

nnb 48 611 Äinber unter fünf S^en.
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möchte auf eine üBextxetung in #ranffurt oer^idjteu. Sann tonnten [yranfreid)

unb ©ngtanb audj nietjt barauf befielen. @§ fei 31t beforgeu, bafj bie %n=

toefen'ijeit biefer Diplomaten einen ungeftörten Verlauf ber JBcxfjanblungcn

beeintxöd)tige. ftaifex 2ttexanbex fjatte aber biefen Slntxag feljx entfliehen ab=

gelernt mit bem £>tntoei§, baft e§ angemeffenex fei, ha» $ntexeffe an ben S5e=

xatfjungen be§ 33unbe§tage§ offen bitxdj 5tccxebitirung eine§ ©efanbten 31t be=

funben, anftatt fidj füx Information unb (Sintoixtung geheimer Agenten 311

bebienen. 2llte anbexen SSunbefftaaten oon SSaijexn abroärt* toaxen für bie

^utaffung ber fremben Diplomaten, bei roetetjen fie einen Dtüctfjalt gegen

cttoaige Uebergriffe bex beutfdjen (Sxofjmädjte 311 finben fjofften. Cb,ne bafj

bie Saäje pxincipielt entfliehen rcorben märe, mürbe nun bod) ein 9iegnlatib

für bie SSe^ie^nngett unb ben gefdjäftlidjen 3Sexfe'fjx be§ S5nnbe§tage§ jum au§=

märtigen biplomatifd)eu (Soxp§ aufgearbeitet unb nad) längeren Deliberationen

am 12. $mti angenommen. Der ^räftbialgefanbte fotlte ben JBexfefjx bex=

mittein, feine 9ioten aber* nidjt „im tarnen be§ S5unbe§" jjeidjnen. S&atyern

battc ifjm — roob/l px @ontrole — nod) einen SluSfdjufj oon bxei roed)felnben

3Jlitgliebexn beigefeHcn motten, bod) fiel biefex Slntxag auf 5ßxeufjen§ Ver=

anlaffung buxäj. Sine befonber* umftänbtidje Verorbnung betxaf hie Vefug=

niffe be§ 5ßxäfibium§ px ^cittneiligcn ©efjeimtjaltung oon tylittTeilungen aus=

märtiger sDläd)te. 5ln bie Vertreter bex teueren erging nun al§ erfte £eben3=

äufjerung be§ ämnbe» ein 91otificationsfd)reiben he§ üpxäfibialgefanbten, rceld)e§

bie oox circa adjt Neonaten erfolgte Gonftituirung ber 35unbe§Oerfammtung

•jux offteietten 3ln$eige brachte.

SBäre bie $rage ber Slccxehitixnng früher geregelt geraefen, fo blatte aud)

eine ^eclamatiou her öanfeftäbte, betxeffcnb hie ©txeifjüge tunefifdjex ^ixaten

naef) bem ßanal unb hex 9loxbfee fdjnettex (Srtebigung gefunben. 2)te 6ee=

räuber Ratten öerfd)iebene heutfd)e unb cngtifdje §anbel*fd)iffe getapert, unb

bie Äüftenftaaten raaren fefjx an ber 5lbftettung biefes llnroefen§ tntereffirt.

3)ex Vunbestag ftettte nun ben ©xunbfatj auf, bafj alle ©djiffe hex 33axbaxe§len,

meiere fidj außerhalb he» 9J}ittellänbifd)en 9Jtecxe» Mieten tieften, rcie ©eexäuber

p bcfmnbeln feien. Um bemfelben Geltung p üexfRaffen, max man freilief)

auf hie guten Dienfte her meftmäd)tlid)en flotten angetniefen unb tonnte nid)t§

tlpn, al§ bie Sunheöregierung aufforbern, fidj mit ben Gabinetten Oon Sonbon

unb *Jkri§ birect barüber inö 33enet)men p fe|en. SSaben t'nüpfte an biefen

35orfaE bereite hamat» ben Slntxag auf förünbung einer S3unhe§marine , her

aber nid)t ernft genommen mürbe.

2öar hie 9ftad)tentfaltung uaa^ auften noc§ gering, fo erroudjö bem 33unhe

im Innern eine freiließ fe^r geringfügige Vergrößerung fcinc§ Sänbergebieteö.

^n einer ber legten Si^ungen oor ben gerien mürbe ber Antrag be§ Sanb=

grafen oon Reffen -öomburg auf Eintritt in heu Vunh angenommen. 5lm

17. ^uli üertagte fidj hie Sßerfammlung bi§ gum 3. 91oöember.

(äßtrb fortgefe^t.;
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9luftralien ift glcict) 2lfrifa im Sinne be§ ©eologcn ein uralte? Sanb

mit monotonen föüften, mit abfterbenben (Gebirgen, mit ftagnirenber ®efd)icl)te.

5Die jungen Meere finb trjoljl raieberb,ott gegen bie 9liebcrungen bor-

gebrungen, ofme jeboct) im -ißefentlictjen ben Gfjaratter be§ 8onbe§ ju änbern.

Söäfjrenb Stfrifa im Sorben immer einigen 2lu*gteictj ber ßebetoefen mit ben

eurafifdjen Sanben erfuhr, ift 2luftratien fo lange toSgetöft öon anbeten

Sanbmaffen, ba$ e§ in SSejug auf ffloxa unb $auna tüefentlict) abroeietjt üon

ben übrigen (kontinenten.

SCßie ein -fteid), toeldjeö ftcf) öon anberen ßulturbötfcrn burclj Sa^*=

Imnberte abfdjliefjt, ein eigenartigem, alteS öebräge erhält, iöäl)renb bie anberen

Staaten im regen äöedjfetDerfefjr fid) befruchten unb firfj berjüngen im ©trom
ber 3eit, f° Bleibt aud) ein Sanb im Sinne be§ 91aturforfd)er§ alterttjümlid),

toenn e§ burd) lange Zeiträume bom SSerfeljr mit anberen ©polten be§ (Srb=

fcatteS auägefdjloffen nmrbe.

2ßäl)renb unfer kontinent eine neuzeitliche SHjiettoelt unb eine raedjfelnbe

^Pflanjenbecfc trägt, ift ba§ ßeben 2luftralien§ im „Mittelalter" fielen geblieben

bi§ in unfere 3eit. SDa lamen jene 3lbentcurer unb Eroberer, rocldje au§=

gefahren inareu, um bie ©djätje ber äßett 311 fudjen, unb ba§ 2Üte toid) bor

ber ©einölt be§ bleuen. Die Ureinwohner 5tuftralicn§ ftarben au§, unb bie

Germanen Berjcrrfc^en ba» Sanb.

3)ie 5H)iere ber alten geit tocietjen im ßambf um§ 3)afein mit ben 9luJ3=

tl)ieren be» IneiBeu Manne?, boctdje ba* äöeibetanb erobern, unb fo brängen

auä) bie eurobäifetjen ßerealien unb ber amerifanifdjc 9ftai§ unb fjunbert anbere

^flanjcn ber „alten" äßelt in tiefe uralte SBelt ein unb erobern bie ©eftlbe.

*) 5£a§ 9Jcaterial ,31t biefer Sii.ye entnehme irf) einer Senbung offtetettet äBertdjte, roelcfie

bie Dtcgierung uon 9t. = S. = 31k(e* mir auf SBerattlaffung be* Jpernt Dl. 6. 2t>alfer, Cbairman

International Exchange, gütigft übermittelt fint.
s-JMonber* bejielje irf) mirf) auf ßogbtan,

©tatifttf 9luftralafien* 1892 unb ü'ogblan, Wealth and Progress of New-S.-Wales. #h ed.

1390. 33erg(eirf}-5ii'ertt)e narf) 3Jtufl)al.
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Die treuen Reiten $atym narf) SfttEtonen, fie lichten bie Söälber, fie ent*

reifjen ben bergen ifjre ©d)ä>; unermeßliche gerben Wciben in ben Gebirgen.

3frid)e gelber unb Cbftgärten üfietgieljeTt bie gbene, am 9Jleere aber finb binnen
weniger Decennien ^Wei ©täbte cmüorgeiawffen, toeldje äitfatronen 6a£b eine

Million (Stntooljttet jaulen
1
).

3)« gewaltige mineralifdje unb paftorate 9teid)tt)um be§ Sanbc§ Wirb
gegen europäifdje ©eWebe unb ©enußmittel auögetauftfjt; eine glotte, Welche

großenteils ben Ferren bes Sanbes gehört, beforgt ben 3lu3tauf<f) ber SDßcrtlic

oon 2ßelttt)eit 311 2Belttf)cit. Der äfieltoerfefjr ber Metropole üon 9leu=6üb=

SBale* wißt fidj Bereits mit bem ber brei bebeutenbften britifdjen ©tabte.

S)et burdfjfdmittlidje Sfteidjtljunt be§ auftraltfcfjen 23ürger§ ift größer, al§

ber bey graugofen, be§ ©nglänbers, bee 2lmerifaner3, unb er ift lange nietjt

fo concentrirt, Wie in unjeren Staaten ; nodj fmt ber Arbeiter prüfte unb S5e=

Ijagen, noef) ift bu fociate grage nidjt erWacfyt.

Dies öfonomifcf)e (Bebeifjen gerjt §anb in §anb mit einer regen Entfaltung

ber geiftigen Gultur. ^nnert)alb eines 9Jcenfd)enalter§ ift bie Schule oon tiefer

Stufe pm erften 9tang emporgehoben worben. Die £)ocf)facuten unb 9Jhtfeeit

finb glänjenb auSgeftattet, unb bie 33i6liotfjefen, Welche in ben meiften ©tobten

unb Drtfdjaftcn errietet würben, finb nidjt nur reict) an SSüdjern, fonbern fie

Weifen audj, gleidj ben englifdjen ^öolfy^üajcreien, eine SSenutmng auf, beren

©röße un§ eine richtige 35orfteltung oon ber burdjfdjnittftdjen ööfje ber

geiftigen GntWidlung giebt. So fjaben reiche* (3>ebeit)en , ibeale Slrbeit unb

ffceube itjren fiegtjaften ©inpg gehalten im alten Weltentlegenen Sanb.

I.

(£§ ift fraglich, ob Sluftralien fdjon im 16. ^a^rf)unberte oon europäifdjen

©Riffen berührt Würbe; jebenfall* oerbanfen Wir erft Don ^ebro be Quiros

unb De Dorres fixere 91ad)ricf)tcn.

Die Grpebition Don ^ebro's fufjr im $afjre 1606 oon Sßeru aus, um
einen füblidjen (kontinent aufpfudjen. Das" erfte ausgebende Sanb, Welches

im ftillen Dcean entbedt Würbe, ertjielt ben tarnen 5luftralia bei Efpiritu

©anto, De Dorres überzeugte ftdj jeboef) in ber fyolge, baft biefes Sanb in ber

Dfjat nur eine $nfel oon mäßiger Slusbetjnung War (eine ber .^ebriben). $n=

bem De Dorres feine 9ieife Weiter gegen äöeften fortfetjte, traf er erft auf jene

große Canbmaffe, Welche in Sufmtft ben tarnen 5luftratia tragen follte. %m
3al)re 1699 entbedte Dampier ba.5 Weftlidje Sluftralien, Welses er als ein

Wüftes unfruchtbares, Oon unzugänglichen äßilbcn beWotjntes ßanb fdjilbert.

äßieber oerfloß eine geraume 3 C^' °*)ne oaB ou" @*foxftf)ung bes ßanbes,

welches allem Stnfcfjein nac^ feine merfantilen S3ortt)eile oerfpraa), geförbert

') @htir>of)uer3a()l non 2t)bnei} unb %tel6ournc (X 1000.)

1841 1861 1871 1881 1891

Bt)bmt). . 30 93 135 224 383

51{e[büurttc . 140 208 283 458
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tooxben märe. 1769 lanbete 600! in 9tuftralicn ltnb gab bei- SBai, in raeldjer

ber SBotantfer ber ©jrpcbition eine mex!toüxbige 2tu§beute machte, ben Tanten

$otanp=2?ai. Die SBitben, meld)e baZ Schiff Sinter werfen faijen, fctjienen

bie* greignifj laum 311 Beamten; erft aU ba§ 35oot fidj bem Sanbe näherte,

fpxangen ätoci mit ©pichen bewaffnete Scannet unter brofjenben Öebcrbcu

Ijerüor. Gin ©äjrotftfjuf} fd)üd)terte fic nid)t ein, fie ftfjüijten ftdj mit ben

©dji'lben unb traten jeber Slnuäfjexung ber SBci^cn feinbfelig entgegen. Tiefe

(vrpebition fjatte bat ßanb folneit fonbirt, bafj bie engtifdje Regierung in ber

^otge an bie ^cftebelung bc» Sanbe§ beulen tonnte.

©l)bnet), ber Staat*fecretär ber (Kolonien, ttjat ben entfdjeibenben Stritt.

SBicx 3at)re, naäjbcm bie noxbamexifamfdjen Staaten fid) enbgültig Don (Sng=

lanb gelöft Ratten (Wai 1787), bexKefj ein ßanonenbot, begleitet bon brei

Dran*port= unb fed)§ $rad)tfd)iffen, bie .öeimatf) unb lanbete nad) einem fjalben

3at)re in 6oof§ Sotanl)=^at). 564 männtidje unb 192 Weibliche Deportirtc

Würben an ba§ Sanb gefegt. 23on 6tumpffinn, SkrsWeiffung unb Wilbem

%xo^ mögen bie armen 2)erftoßenen befreit geniefeit fein, al§ fie bie toelt=

ferne SBiibniB betraten, deinem al)nte e§ , bafj feine Äinber öerren eine*

2Mttf)eile§ fein füllten.

Der £anbung§ptak War unglüdlid) gewählt ; er (jatte jraar bem ^otanüer,

melier 600! begleitete, eine reiche ausbeute gemährt, für bie Sefiebelung aber

fehlte jebe SScbingung. Die unterfud)nng ber Mftc führte jebod) balb jur

©ntbedung be§ ^oxt ^adfon, fenc§ prächtigen, tiefgrünbigen £»afen§,

melier in ferner ^utunft bie @d)ä|e be§ Sanbe§ entfenben foltte. Die ©cgen=

Wart mar atterbing§ ntdjt öietücrlieifjenb ; ba§ Sanb bot äßaffer, äöeibelanb

unb §013, aber Weiter nid)t§. Der 2SaIb Würbe gelid)tet, 2?lodt)äufcr

entftanben, ba§ S5iet) Würbe auf bie äöcibe getrieben, SBeijen unb 9)tai*

mürben gefäct. 51H ba§ ereignete fid) bamals 311m erften Walt im auftralifdjen

Sanb. —
Die Sträflinge tjatten tüdjtig gearbeitet, aber bie ßrnbte Wollte erwartet

fein, bie 3}orrätf)C gingen auf bie Steige; ein neue? Schiff lanbete, e§ brachte

@otoniften, aber leinen üproüiant. Die Nationen Würben nun für 5lHc rebucirt,

auet) bie Cfficiere unb ber (Jommanbant mußten barben. ©in Sdjiff Würbe

nad) Sataüia, ein anberc* nad) ber &apcolonie abgefanbt, um 2}orrätbe bei=

jufdjaffen. 23eöor bie Schiffe aber 3urüdfcf)rtcn, tarn eine Flottille cm§ bem

fernen 33aterlanbe, Weld)e Diele an*gebungerte Emigranten unb Wenig i*or-

rättje mitbrachte. 2>on ben fiebjefjnfjuubert beuten Waren ^roeibunbert auf bem

SBege geftorben unb mehrere öunbert fo clenb, ba§ fie fd)lec^terbingy arbeite

unfät)ig unb äufeerft pflegcbebürftig waren. Die Stotblage erreid)te il)ren

t&ö^epuntt; öiete Deportirte flogen in ber ^erjniciflung lanbeinmärt§, mo fic

bem ."pungertobe ober ben äöilben anheimfielen; ^roei 5Rann unb ein SBciB

bemächtigten fict) eitte§ 33oote§ unb erreichten nac^ unfäglic^eu 3lnftrcngungen

unb Seiben ba§ ferne Dimor.

6nblid) langte ber erfebnte ^roöiant an, bie (Jrnbte braute guten ©rtrag,

unb nie hneber l)aben bie Bürger 5lnftralieu§ fo ^arte Reiten erbulbct.
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3m ^a^re 1795 tarn ein neuer (Bouberneur nad) 5luftralicn, er brachte

freie 2lnfiebler unb Saattorn. binnen Shirjem roaren fecr)§taufenb 9lcfer beftetlt

;

ber large ^iebftanb erfuhr eine erfreuliche ä>ermeb,rung, aU man im folgenben

^afjrc eine öeerbe berroilberter Sttttbet entbeefte — offenbar 9cad)fommen einiger
sJtinber, meiere ben erften Slnftebtern enttommen maren. S)a§ ßanb extotel

fid) gerabe für bie Sßicfauäjt befonbers günftig. 9Jcacartf)ur, ber Permöglidjfte

$lnficbler be* jungen Gebietes, importirte mit Ueberroinbung groBer Sdjmierig-

leiten bie erften hierinofdjafe unb ex^tette mit biefer 3ud)t großen öeminn.

(5r erlangte im Canbe ben gröBten ßinftuB unb trat fo eigenwillig unb

bietatorifdj auf, baB man balb ^meifeln tonnte, raer in ber Kolonie 311 befehlen

l)abe: 9)lacartbur ober ber GouPerncur. (Hne grobe UnbotmäBigteit bes mäd)=

tigen 2lnficblers oeranlaBte ben Statthalter, einen £mftbefel)t gegen ^lacartbur

31t erlaffen. Sie Cfficicre weigerten fid) jeboct), ben 3?efet)l ansuifübren, unb

ber ßommanbant, melier 9Ttacartbur's Partei angehörte, raenbete bie Sßaffen

gegen ben Statthalter, melcber in feinem eigenen öaufe eingefdjlofjcn mürbe,

unter bem Vorgeben, baB btefe 23orfidjtsmaBreget nötf)ig fei, um einen 2utf=

ftanb ber Skoölferung 31t oerf)inbern. Die britifd)e Regierung ging energifd)

oor: ber Gommanbant mürbe caffirt, ber unfähige öouberneur abberufen unb

burd) ben ausge3eid)neten 9Jiacquarie erfetjt, melier bie £rbnung mieber fjet*

ftcllte unb ben „(Smancipiften" , b. i. ben entlaffenen Sträflingen , günftige

Arbeits- unb Cebensbebingungen bot. Seinem Vorgeben batte e3 Auftralien

311 bauten, baB bie (Smancipiften binnen töui^cm mit ben freien Ginraanberern

metteifern tonnten unb im öffentlichen fieben jenes Anfeben errangen, toeld)e§

ber tüchtige Arbeiter jeber^eit oerbient.

Die Sd)af3ud)t unb ber Söoltcjport nahmen ungeheure Dimenftonen an;

im 3af)re l 851 raurbe Öolb entbeeft unb feitfjer ift ber Auffd)raung bes

8anbe§ großartig unb ununterbrochen. 33t« 1840, in roeldjem ^ab,re bie

Deportation aufgehoben mürbe, t)atte ba§ Sanb 83000 (Befangene auf-

genommen; baneben geroann bie freie (Hnmanberung eine roadjfenbe 23e-

beutuug. 33eibe klaffen, roeldje furj nad) Aufhebung ber Deportation 311 einer

©inbeit tierfc^mol^en, beroäbrtcn fid) im &ampf ums D afein trefflid); bod) litt

bas 23olt f)ier rote in (salifornien unb anberen ncubefiebeltcn Säubern lange

3eit an bem 93ciBDerb,ältniB ber ©efd)ted)ter, meines Dielen bie ©rünbung

eines .&ausftanbcs trojj güuftiger öfonomifdjer SBebingungen unmöglid) madjte.

Auf bunbert männliche Deportirtc tarnen faum arcanjig äöeiber, unb ein ana-

loges, tonnt aueb, ntcf)t fo grelles ^tiBPerbältniB berrfdjte bei ben freien gin-

mauberern. 9cod) im 3a()re 1841 roaren biefe SBexrjältmffe nid)t roefentlid)

gebeffert; erft feit ben fünfziger ^abren erfolgte ein Ausgleid). Die Perein-

fantten ^unggejellen ftarben aus, bie Anfiebler lieBcn ib,re roeiblidjen An-

gehörigen aus bem 9Jtutterlanbe nad)tommen, unb bie junge, in Auftralien

geborene Generation mies bas natürliche ©leid)geroid)t ber Gefd)led)ter auf.

Seit ben fettiger ^a^ren entfallen auf fed)s mäunlidje fünf roeiblidje @m=

rootiner, ein äkrfjältniB, meines nietjt nur erträglich, fonberu fogar oortt)cü=

t)aft ift, infofern bie feciale Stellung ber ftrau in tfotge ber lebljaften 9Jacr)=

frage fid) günftig geftaltet.
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^ebe§ ber legten 3>ecennien fjat 3 bi§ 400000 (ginloanberer nad) 2Iuftralien

gebraut; auf ba§ 3afyx%t§nt beö (Solbfieber* (1851, f.) entfielen fogar

0,6 Millionen (Hnraanberer 1
).

äBätjrenb bamal§ ba§ golbreid)e Victoria bie Reiften anlocfte, l)at fid)

ber 6trom in legtet 3eit gum großen %fyil nad) 9t.=©outt)=2BaIe§ getoenbet.

SDiefe ^roüing, toetdje in ben fündiger ^afj^n nur Ve bet auftralifdjen @in=

toanberung empfing, nimmt fetjt reidjlid)
1
/a atfe§ gugugeS auf-

Der ütaffe nad) ift 3luftralien im ©egenfatje gu 9torbamerifa föccififd)

engtifd); toäljrcnb bie ^Bereinigten (Staaten öorftaltenb burd) 3upg beutfdjer

unb irifdjer (Sintoanberer anioadjfen, fjat Stuftralien gu allen Reiten nut

dritten unb roenige *ßrocente frcmbet Nationalitäten aufgenommen; babei ift

tt>ot)I gu beachten, baf;, toäfjrenb in ben fünfziger unb fedjgiget $al)ten nod)

bie £)älfte bet Gintooljucr 5luftralien§ au§ bem 91cutterlanbe gugegogen finb,

Ijeute bie übertoiegenbe SRe^tgaP bet SSütget im Sanbe geboten ift; ba%

autod)tf)one 2Gad)§ti)um gibt bereits ben 3tu§fd)lag
2
).

S)ie Ureintooimer be§ Sanbei fterben f)ier tote in Slmerifa au§, nut

30 6t§ 60000 berfelben erjftireu bereit nod) in ben befiebelten Sanbfdmften

2luftraticn§ ; ba
;

5it !ommen etma 50000 (Sfijnefen, meiere beim Bergbau unb

bei abarbeiten SSertoenbung finben.

3u 3lnfang unfereg ^(äjftfymbtttS gätjlte man nur 6000 äöeifte in

Sluftralien, unb bet $u$u% blieb mä^ig bi§ jum %df)xt 1851. SDai $olb=

fieber braute Oon ba an einen fo getoaltigen 9)knfd)enftrom, bafj 5tuftralien

fdjon im $at)re 1860 eine 91iitIion (Hnroofjner gätjlte. £>u ßnbe bet adliger

$at)re ift bie (Sintootmei^afjl auf btei ÜJcillionen angetoadjfen , tooüou reidjlidj

Va auf *R.=S.=2Bale§ entfällt.

IL

Sauge &it tourbe ba§ aufttalifdje %$olt butd) $iel)3ud)t unb 5lcferbau

eben ernährt; bie 2lera be§ @£pottc§ beginnt etft mit bet (h-fdjliefjung bet

©olbfdjätje.

©d)on in früherer 3^it §atte man geringe Mengen ©olbe§ im Sanbe bet

SBädje gefunben; bie öffentliche 3tufmettfam!eit hnttbe abet erft burd) einen

größeren §unb be§ ^a§re§ 1851 erregt. 3)ie 9)ienfd)en tonnten e§ faum

glauben unb glaubten e§ bodj allzugern, bafj ein 9Jlann einen klumpen im

3Bertb,e Don 1000 g ergraben; ein anbetet ^ßtofüecter Ijatte fogar einen

centnerfdjtoeren $Iot$ gefunben, rceldjer ein SSermögen Oon 80000 9ftart

repräfentirte. 2öie ein Sauffeuer flog bie 9iad)rid)t über bie (Srbe, unb balb

@tntoanberung nad) Slufttalafieti (X 1000)

1851-1860 1861—1870 1871—1880 1881—1890

3fi.=©.=2BaIe§ ... 95 45 103 164

©attä Sluftrafafien . . 585 292 330 403

"4>rocent bei
-

SBeööüetuttg oon 9t.=©.=233ale§

im Sanbe geboren in SnglanJ) geboren in fremben Sänbern

1861 47
'

46 7

1881 68 28 4
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mar bie 31rgonautenftottc , tnclcfje 31uftralien ^ufteuerte, cbcnfo gewaltig, wie

bas (Scfdjroabcr bott San Francisco. ©^ Strom Don 9Jlcnfd)en betrat ba§

2anb nnb brang, in Gruppen aufgelöst, liegen bic fernften St)äter oor. Sie

Üiatrofcn oetlieBcn bic Schiffe , bcr Bauer oertieB ben SPftug. Umfonft

forbertcn bie conferbatiben tarntet, bie Regierung fotte gegen bie ^lüdjtigen

ftanbredjttid) oorgeljen. J^ia einige 3 eit festen ade Crbnung aufgehoben; bie

vierter blieben unbeftctlt, bie ßöljtte erreichten eine fdjroinbelnbc ööbe. 9t.=S>.=

2ßa(e§ allein erroufd) im ^aHjte 1851 ettoa eine f)albc TOttion, im folgenben

Raffte 2,7 ^Trillionen £; bann erfolgte ein 9iücfgang auf 0,6 Millionen. Sie

feierten 2£äfd)en maren erfd)öpft, bie tiefen forberten 2lffociation nnb Kapital.

5ll§ biefe Elemente jur Stelle maren, f)ob fid) bic ^robuetion roieber auf eine

Million. 2er Bergmann tnenbete fief) nun aud) ben öolbquar^Öängen %u,

meiere in ben oberften Partien reid) maren. äßäfdjen nnb Bergroerfe cr=

fcfyöpften fid) jcbod), unb feit ben fiebriger 3 a^"cn toi 1
*

in 5l. =S.-2BaIe& jäiyrtiäj

nur nod) eine halbe Million r£ gewonnen.

Sie reichsten ©olbgcbiete lagen in Bictoria, melct)^ feit Beginn ber

®olbroäfd)erei 328 lliitlionen g, b. t). met)r al§
2
/a ber gefammten

auftralifc^en ©otbprobuction geliefert b,at ; aber aud) h>r erfolgte ein äh>lid)er

^üefgang. —
Sdjon i\x 6nbe ber fünfziger ^ab,re b,at fid) ba* ©olbfieber gelegt; ber

Farmer blieb fortan bei feinem Steter unb fanb, baB er bei ben tjerrfdjenben

Söhnen unb greifen mit feiner Arbeit auf bie Sauer meh,r oerbiente, al§ ber

®olbgräber, melier nach, (äugen Entbehrungen enblid) eine reiche 2Iu§beute

machte, bie ebenfo rafd) Wieber für Sdjulb^afilungcn nnb für finnlofc Sd)ein=

genüffe bat)inging.

ßängft ift bie öolbära borbei; Wenige BcrgWerfe blühen noef), unb Sang

unb Sage umfd)Weben bie oeröbeten St)äler, in melden cinft ba» ©olb in

Strömen floB , in Welchen ba» Sehen bec- armen ©olbgräber* fo rafd) unb

freublo* berraufd)te. Sängft ift f»ier Wie in Kalifornien ber 2£ertt) ber ©olb=

gewinnung oerfctywinbenb fleht im Bergleicrje mit anberen BobenWertbm. —
2Iuch an anberen ^cineralien ift ^uftralien reict): Äol)ten mürben fdjon

3u Anfang unfere§ ^abrfiunbertö in ^S.=2£ale* entbeeft. Sic 2lu*beute

blieb, folange bie 2lgric.=6omp. ba§ Monopol befaB, geringfügig ; mit bem ßr=

löfchen bee DJconopoleö (1847) aber b,ob fid) bic ^robuetion rafd). 1847 f)atte

9t.--S.=2ßale§ nur 41000 Sonnen Äofjle gemonnen; ju @nbe ber fiebriger

^at)re Warb eine Million, unb je^t Werben jäl)r(id) 3 Simonen Sonnen er*

beutet. Sa§ Sanb berbraudjt nur Va biefer gewaltigen ^robuetion, 2
/s merben

in bie Sänber be§ paeififc^en £cean§ berfradjtet. Srei Kilometer äßerften,

Weldjc im 9)carjmum täglich 16000 Sonnen einfRiffen fönnen, bienen aul=

fcpefitid) bem ßol)lengefc§äft. Se^en mir ba§ fubifcf)c cinftörfige öauö oon

10 m Seite alz ^aBeinb,eit, fo fönnen mir fagen, baB in Sobnet) ettoa ]tt)n

bau§groBc Waffen ßof)(e im Saufe eine§ Xage§ ocrfraa)tet merben tönneu.

äßic günftig bie natürlichen 33ebingungen unb bie görberuugömittel ftttb,

entnimmt man au§ bcr Sb,atfa^c, ba§ Britannien, Slmcrifa nnb Scutfc^=

lanb jä£)rüct) pro Bergmann ctraa 300 Sonnen &ob/{e gcloinucu, loäfireub auf

Jeutfrfie gjunbfcfiaii. XX, 4. ^
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einen auftrctlifdjen Bergmann 485 Sonnen entfallen. SDer ^afjreSloljn e*ne»

mitteleuropäifctjen $ot)lenarBeiter§ Beläuft fiä) auf 460 6i§ 600 9ftarf;

Britannien giBt 800, Omenta üßer 1000, ber töoBJenarBeiter Oon 9t.=6.=

SBateä aßer Besiegt jät)riicf) 1700 Waxl So^n. —
91id)t minber Belangreich ift bie Blei= unb Silßer=$robuction be§ Sanbe»,

eBenfo ber 9teidjtf)um an ^innerjen, toeldje au&erbem nur in Banfa, Bilitong

unb 9)Maffa in großen Giengen getroffen toerben. 2)ie 2)er3innuug, meiere

im Orient toie Bei un§ eine fo [grofje 9toHe füielt, bc§gleiä)en bie getoaltige

Bronce^nbuftrie ber aftatifetjen unb euroöäifdjen @ulturftaaten ift auf biefe

Befdjräntten $ßrobuction§geBiete angetoiefen.

9U©.=2BaIe§ ßefepftigte im3af)re 1889 Beim $oBJen6ergBau 10000 9)cann,

eine eBenfo grofje 'JDianufctjaft toar Beim ©olbßergBau Befd)äftigt. 6600 9ftann

getoannen ©ilBercr^e u. f. f. $n Summa rcaren ettoa 30000 SlrBeiter

(140000 ^amilienmitglieber) Beim Bergbau Befdjäftigt, mit anberen Sßorten:

ettoa ber ftebente 5Tßeil aller Bürger Oon 5h=®.=2BaIe§ teßt Don ber Ötetoinnung

ber nutjBaren Minerale.

(Sin grofjer £f)eil ber 9}cincra(=6r3eugung toirb ausgeführt; nur bie (Sifen=

fcrobuetion ift berjeit nod) unzulänglich. 5luftralieu muf} jäljrltd) für 6 93tü=

lionen £, fage 120 Millionen 9#art, Gifen unb ßifenmanufactur importiren.

£)ie ©olbgetuinnung f)at, toie toir fatjen, feine 33ebeutung met)r, unb

^Tcandjer mag geneigt fein, ben ^lud), toeldjer am ©olbe Ijaftet, v]öl]tx an
(̂

u=

fdjlagen, aU ben (Segen, roetetjer burd) ba*felße oerBreitet toirb. 9)can mujj

aber toof)l im 51uge Behalten, bafj 9luftralien toie Kalifornien bem Goolbreid)=

iljum it)re rafct)e unb getoaltige Entfaltung öerbanfen.

III.

Sie 9Jlinerat=$robuction be§ SanbeS ift im 2>ergteid)e 3ur ßintoolmeraaljl

enorm; nod) imöofanter aber finb bie Ziffern, toeld)e bie ßanbtotrtf)fctjaft auf=

weift.

£>a§ $lima ift günftig ; ©cBiete, toeldje öom 5lcquator fo entfernt liegen,

tüte DBerägOOten, Ija&cn nod) erträgliche Sommer, unb Drte, toeldje in ber

Breite Oon Algier liegen, IjaBcn eine mittlere Jahrestemperatur tüte Stt^a.

£ie Sommer finb gemäßigt, bie SBinter mitb.

S)a§ öftlidje $üftentanb ift nod) Ijeute 311m SIrjetX Bebectt mit Bläulidj=

grünen ßucaltjptue^SBälbcrn unb bunflen 9)lt)rtaceen ; Bunter Bufdjtoalb,

Darren unb üßalmen BeB,errfd)en bie ÜHeberungen. $n biefen ©eßieten breitet

ftd) ber 9lderßau au§ ; im §üget= unb 33erglanb aber toeiben tüett über Ijunbert

9Jcittioucn Schafe.

Seit ber Qnt be§ ©olbficßery, toeldjey binnen neun Jafjren eine IjalBe

Million 9Jienfd)en nad) Sluftralien führte, toar bie Bobenrente gewaltig ge=

ftiegen. S)ie Sanbactc be§ JaB,re§ 1861 Boten ben 5lnfiebtern günftige Be=

bingungen; jeher fonnte nadj freier 2ßafi,l, olme üor^ergeßenbe äkruteffimg,

ein ©tuet Sanb Belegen, toclc^eö gegen 9caten]af)tung ertoorBen ober mit bem

.,ftauffct)illmg belaftet toerben moctjte. Sie ^adjtperiobe für baZ ärariale

SMbelanb tourbe au§gebef)nt; nur 10 £ tourben jä^rlic^ Bet)oBeu für ein
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Sßeibegebict, tüelc^e» öierfnmbcrt Ötinbev ober ötertaufenb ©dmfe ernährte.

Unter biefert SBebingungen hmdjsf ber SSie^ftanb riefig. ^m ^atjre 18U0 Ijatte

5luftratien nur taufenb Ütinbex unb ctlüa ^raeitjunbert Ipferbe, je|t ernährt ba§

Sanb elf Millionen Einher unb fieb^n 3ftüK<men $ferbe. 3m ^atjre 1800

Befa^ baz ßcmb fedjstaufenb ©ajafe, im Sialjte 1851 fteb]el)n unb je^t 116

Millionen, tooüon bie Hälfte auf 9}.=©.=2Balc§ entfällt, (Sine 9ieit)e öon

einer 9JHtlion ©djafen, bid)t hinter einanber aufgehellt, toürbe Oon Hamburg
bi? trieft reidjen. 9l.=©.=2ßale* allein befiel etwa feäföig berartige tran*=

continentale Serien.

©eit ben feefoiger ^afjxen tommen auf eiuen (vinft>ot)ner 9luftralien*

giemlicf) conftant brei Sftinbex unb 0,4 bi» 0,5 üßferbe. %m 3af)re 1861 entfielen

auf einen 6inraof)ner 19 ©djafc, im ^a^re 1891 aber einunbbreiftig. £er

$inberbefit ift im Saufe ber legten breiig ^aKjre jätjrlid) um 3 ^rocent

angcttmdjfen, tuärjrenb bie (Sinrao^nerja^l jäfjrlict) um 4 *procent junimmt;

ber ©dmfbefit} üermefjrt fid) bagegen jät)rlid) um 8 ^rocent. £>er paftorale

iBefitß 9tuftratien§ tnurbe im ^afyxz 18y0 mit 417 9Jiillionen £ eingefdjäkt,

ttuiüon ettoa 40 ^rocent auf 9l.=©.=2Bales entfalten. 5Jlan jänjt in ber ^roöinj

41000 9tinber= unb ©d)aff)erben, tooüon 3
4 in nmfriebeten ©ebieten (bie

^älfte in edjten ^abboef*) untergebracht fiub. £ic tetfmtfcfje (Sinridjtung ber

®rünbe reoräfentirt in 9i.=©.=2Bale* einen Söertlj t>on 60 Millionen r£,

tooüon 58 allein auf ^äunc 31t rennen fiub.

5£)ie grofje ^cbeutung ber auftralifct)en ©djafjuctjt für ben äßettöerletjr ift

au§ bem golgenben erficfytlid)

:

S)ic europäifd)==amerifanifd)e SBoHmanufactur oerlangt hoppelt foöiet äBotte,

ul§ ba% eigene Sanb erzeugt. S)er Abgang muß eingeführt Serben unb jroar

liefert 5tuftralien altein ettoa breit)itubert Millionen Sßftmb Üteintootte auf ben

Sßeltmarft. 9t.=©.=2£ate§ ejportirt attein jä^rtiefj für 10 Millionen g 2Bolte,

toätjrenb e§ taum 2 ^ftitlionen Silber^lei unb nur 0,4 Millionen £ ©otb

abgibt.

IV.

ÖroBartige unb foftfpielige ftobrotedjnifdje äöerfe fiub in bem regenarmen

Sanbe eine ßeben§= unb ßulturbebiugung. $iete 2tcfer unb SBiefen Verlangen

unbebingt SBetoäfferung, bie 2}ergtoerfe braudien mächtige Ofcferöoire, unb bie

S>iet)3ud)t ift ot)ne Brunnen unb ßtfternen in öielen (Gebieten unrentabel, ja

unhaltbar. 9l=©.=2£ale§ ^at in feinen äBeibegebieten 27000 Sifternen, meiere

mit 5 Millionen (£ betoerttjet toerben; baju lammen 3300 Brunnen.

%\t ßifternen fiub burdjfdtoittlid) fedj* Bieter tief unb faffeu je 200000

<£)eftoliter. £amöf= unb 5Pferbe=5pumöen fjeben ba* SBaffer au* btw ßifternen

in bie fjunbert 2fteter taugen Sranttröge. %x$% biefer $orrid)tungen ift ber $iefj=

t)erluft in troefenen ^a6,ren 6eträct)t£tcf|. ^ebe§ araeite %a$x bringt allein in

^.=8.-äBate§ einen äkrtuft öon Vi bi§ 2 ^Hßionen ©trafen; im $Q$xt 1877

fingen 5Vi aitiEioncn ©iafe unb 800000 9tiuber ,ut ©runbe, tm^a^te 1884

mirb ber 3}erluft an ©dmfen fogar auf ad)t 5)Hltionen üeraufd)lagt. £er

größte Streit biefer ©iubufjeu ift auf 9tecl)nung be§ Sikffermaugel* 31t fc|en.
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K3 begreift fid), bafj unter biefen llmftänben bcr 2ßaffcrDerforgung alle

2luftnexffam feit pgetoettbei mirb. $or Gittern ift e§ ber artefifdjc Brunnen,

Inctc^ex berufen 31t fein fdjcint, bie gufunft be§ ßanbes 31t fiebern. SSiele

Xaufenb folget Brunnen finb in ben legten gtoattyig ^aljxen in Kalifornien,

Kotorabo unb Sllgtex entftanben; fie ermöglichen bie Kultur meitcr Sanbfdjaften,

mctdjc üoxbem al§ unzugängliche unb mertt)lofe äBüftert galten.

5luftralieu Ijat neuerbings eben biefen SCßeg mit gtänjenbcm Krfolg be=

treten. Kin Oon ber Regierung erbot]rter Brunnen in Cueenslanb b,at in ber

Siefe Oon jmeibunbert Metern einen gemaltigen 2t>afferoorratb angetroffen unb

liefert bereit täglich 10000 ^eltotiter. Die Auslage (775 £) machte fid)

binnen Äuxjem bejatjtt. 3m 3al)rc 1889 mürbe ein 33runnen üon einem

$ßxir>aten erbobrt, melier täglirf) fogar 27 000 ^eftoliter liefert.

©rofeartige ^emäfferung^llnternebmungcn finb aUerraärts im $ugc. S)ie

33rüber Kbaffet) übernahmen 31t Anfang ber adliger Sfaljxe 250000 5lcfex

mcrtl)lofeu, trorfeueu ßanbes norbmcftlid) öou Melbourne in üßactjt; jefet jäcjtt

biefer ßanbftrid) breitaufenb Kinmobucr. binnen oier 3'ab, reu mürben 275000

Sire für Semäfferung5=5lnlagen aufgelegt, baju fommen 100000 Sire für

anbermeitige ^crbcfferuugcn ber ©runbftncfc. 40 000 Werfer finb Bereits ©igen-

tf)um ber SBxübex Öfjaffei), bcr 9fcft bleibt in s^ad)t. gelber unb ausgcbeljnte

Dbftpflanjungen bebeden bas ßanb, meld)e£ jüngft nod) eine 2Büfte mar. $m
^ab,re 1888 natymen bie trüber eine gtoeite Sanbftxecfe in Arbeit; xafttos unb

mit ffticfcnfd)rittcu gebt bo§ fegensreidjc SBexf oor fid).

SDiefe 3aljlen geben eine $orftcltung oon bcr Kucrgie bes 2Mfcs; bie cr=

gelten Krfolge berechtigen jux dexmaxtung , bafj ba§ Sanb binnen meniger

2)ecennicn feinen Kljaraftex ooltftänbig geänbert baben mirb. Die bürren

(Gebiete merbeu beraäffert, bie äßüften in reidjes Acfcrlaub umgemanbelt unb

bie Ausbreitung bcr 3?coölferung, meld)e Oor bcr 3lcra ber Irrigation als fefjx

befd)ränft bezeichnet Werben mufjte, f)at ein Weites $elb.

^n ben fed^iger ^jaljxen glaubte man, ba$ nur Wenige Jßxocente bes

Weftlid)en Slmexifa bcr Kultur zugänglich, feien ; ber ferne Sßeften — etwa bie

Hälfte ton sJcorbamerifa — galt als ziemlid) troftlofe äßüfte, unb nidjt anbers

bad)te man oon Auftralicn. -freute geftel)t man 31t, bafj ein gxofjer STljeil biefes

Kkbietes bcr Kultur gewonnen merben fann. 3)ie axtefifcfjcn SSrunnen Ijaben

bie neue 2lexa eröffnet; baju fommt, bafi, Wo einmal ein grofjcs (Gebiet be=

mäffert unb oon Kulturen unb 2Ba(b beberft ift, bie gcudjtigfeit unb bie

9Zieberfd)lagsmenge bebeutenb zunimmt, rooburd) eine meiterc 3lusbcl)nung unb

ber fd)liefjlid)c Sieg bcr Kultur über bie SDßüftc gefid)ert mirb.

9)lit 9tcd)t mirb unfer ^a^x^unbext als bas bex ^ectjni! bezeichnet; in

feiner früberen Kpodje b^t bie Kultur bie Krbe fo getoaltig unb tiefgreifenb

umgeftaltet, unb oor unferen klugen eröffnet fid) ber 2?licf in eine grofee ßutunft.

V.

Xaö ßaub fübrt äDolIe unb 50Wnexal=$xobucte au* unb bezieht 2lequt=

oalcntc aus bem 9Jcuttcrlanbc. ®ie Stenge be§ ^mpotteS unb Kjporte§ beläuft

fid§ (1889) in 91.-S.=2ßalc5 (pro 1,1 ^liEion Kin Wobeier) auf 5,4 ^iEioncn
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Sonnen. 2luf einen ©intooljncr entfallen 4,8 Sonnen, toäljrenb in ©can=
binabien, |)ollanb nnb (Snglanb auf einen @intoot)uer nur 2 6i§ 1,8 Sonnen
fommen.

(Stjbnet) nnb Melbourne teilen fid) in biefe großartige öfonomifd)e

Arbeit, $n ^Bejng auf ben Söertb, bes |mnbel3öertei)rs loirb ©bbnet) nur
tion brei engtifäjen ©labten (Sonbon, Sioerpool, fnitt) übertroffen, ^nbien

Befiel 250mol met)r (Sinmormer als 9U©.=2Bales\ aber fein öanbel ift nur

biermal größer. Sa§ finb Sf)atfad)eu, roeld)e für fitf» felbcr fprecfjen.

9htr ein Srittfjeil alter Schiffe, welche ben auftralifdjen £>anbel 6eforgen,

geboren bem ^Ihtttertanbc. 3mei Sritttjeite finb (Hgcntrmm ber flogen

Kolonie, meiere int ©egenfa^e ,ui
s}lmerifa bereit» auef» in 3?e,uig auf ben ©d)iff=

bau fid) Oon (mglanb emaneipirt. ©rjbneb allein b,at fieben gewaltige SoctS,

auf ben SScrften biefer ©tabt würben anfangs ber adliger ^afyxz jäfjrlid)

rjunbert ©d)iffe (mit einer Summe öon 7000 Sonnen) gebaut.

3n ben jman^iger 3°f) ren bezifferte fid) ber Raubet Oon 9l=©.=2Eale§ auf

eine f)albe Million %, jetjt auf bas £mnbertfact)e. %n ben ^toaniiger^aljren

mar ber Import breimal fo groß als ber ßrport, feit hm fedjjiger ^afyxtn

balten fid) beibe äßerttje bie Söage. %m Safjrc 1889 erportirte ^©.=2ßale§

SBaaren im äßertlje oon 23 ^titliouen SS, Woüon bie äÖotle faft bie £>älfte

bect'te
1
). 35on ben 23 Millionen Import entfallen je 5 bis 6 sFdEionen auf

Sertil= unb anbere 9Jcanufacturniaaren nnb auf ©enufjmittel. 9luf einen

(?iuroot)uer werben ©enufjmittet im JÖertfje Oon 5 £ importirt, unb bie

9)canufacturroertf)e finb nod) bebeutenber; bagegen Wirb Sßollc im äßertfje Oon

10 £ pro @inWot)uer ausgeführt: auf eine aufträufle Familie entfällt alfo

ein äßotteyport im betrage Oon 1000 sFcarf.

Siefe ©ummen Oertrjeiten fid) natürlich fefjr ungleichmäßig, benn ha? große

Kapital gewinnt felbft in ben länbtid)cn ©ebieten rafd) bie £)errfd)aft. Sa»

tßaboc! = ©Aftern, Weld)e3 bm Söertt; be§ (Sr^eugniffe* um ein Srittel ert)öt)t

unb fiel) übcrbie§ im betriebe bittiger fteltt, al§ bie 2Jtettjobe ber freien SBeibe,

fe|t ein bebeutenbe» 2lnlagecapital boraus; ba3it fommen bie loftfpietigen

Söafferanlagen u. f. f. ©s begreift fid) , baß ber Heine 2?efi|cr unter biefen

Umftänben im ßampf ums Safein erliegen muß.

Sa§ Sapital concentrirt fid) rafd) in ben (Broßftäbten ; ©pbnet) unb

9)celbourne umfaffen bereit fdjon
x

s bej.
2

5 bc^ gefammteu 3?efi^e» ber bc=

treffenben ^robinj. Sie in kaufen beponirten (Sapitalien finb in 2luftratien

in ben legten brei Secennien Oon IG auf 129 91littionen £ augeroadjfcn

;

auf eine Familie (fünf ^erfonen) entfielen fd)on 31t ®nbt ber fünfziger $at)rc

bnrcr)fct)nittlicl) 1000 9Jcart; jefet lommt auf eine auftralifdjc $amilie ein Sepot

bon 3300 maxi

') Import unb ($j.-povt öon sJi.=3.=
s
-li>att^ (SDtifttonen Site)

Import
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Ter gefammte 5fto6itiar= unb ^mntobiliarbefitj Auftratiens, toetdjer 31t

Sittfang beä ^aljrfjimbertS mit einer Million £ beranfdjlagt roorben toar,

fdjtoillt im erftett Teccnnium ber ©olbaera auf bas £mnbertfad)e unb toirb

im ^at)te 1890 mit 1170 Million jf angefeilt. @ine bcutfdjc Familie oefttjt

burd)fd)nitttid) 13000 Marl; Gmglattb erteilt faft ba§ doppelte; in Auftratten

entfällt auf eine ^amitie 30000 Waid. (Sttoa brei SSiertJjeilc biefes Sßetrageä

toerben burd) ben unbctoegttdjcn ^efiti gebedt.

3)iefe Ziffern cntfprcdjen allerbing» einer ^eriobe ber „Inflation" unb

roerben infolge ber ßrife bes $aljre§ 1893 eine namfmftc 5>erminberung er=

fahren; boä) bürfte nad) Analogie mit früheren ßrifen in Auftralicn unb

Amcrifa ber fetjätungstoeife SBertlj alles SBeftjjtljiim» fid) binnen weniger

^'afjre toieber 31t einer anfetmlidjen Summe gehoben fjaben. Matt toirb toofjl

nid)t fcl)lgreifcn, toenn man ben mittleren SBefitjftattb ber auftratifdjett Familie

cttoa fo tjod) anfeijt, toie ben ber ettglifdjctt ^anttlic.

5£)a§ gefammte Griitfomtncn oott *R.=€>.=2Me§ tuurbe im 3al]re 1888 auf

54 Millionen £ gefdjäist, toobon etwa 5 Millionen erfbart tourbett. 2ßäb,rcnb

bic Ausgaben in Mitteleuropa burdjfdjnittlid) pro (Stttroofjner- etlna 20 £
unb in Amcrifa 32 £ betragen, tommen in 9i.=©.=3Bale§ auf einen @in=

toofmex 52 £ Gmtnaljtttett unb 47 £ Ausgaben, roooott auf 9tafjruttg3=

unb ©euuBmittct 44 Jßrocettt, auf SIeibung unb lertiüoaaren 15 5)3rocent,

auf Mietfje 12 ^recent, Tienftleiftungen 4, fyeucr unb Sidjt 3,7 5|3rocent ent=

falten. 3 üjkocent toerbett für Unterricht, Religion unb äöofjttfjätigfeit , 2

Sßrogent für Sanität oerbraudjt. 5—6 !proccnt be§ gefammten (Hnfommenä-

bcanforudjen bic Steuern, n>äf)renb ber Wiener Arbeiter, je nad) feiner Seben»=

toeife, 11—17 ^rocent feines (Hnfommens in fyorm oon inbirecten Steuern

abgeben muß.

£ie Sammlung bc§ üteidjtfjutttö in ben (Srofjftftbtett läfjt crmarten, baß

ber SBefitj fcfjr unglcidjmäBig oertt)cilt fei; baß aber bereit bod) auäj ber

Arbeiter 2lufti'aliett§ 311m sHUnbcften ein bet)agtid)es ßeBett führen fann, erfjellt

aus ber Statiftit bes @onfnms ber sPiaf)rungsmittcl. (Sin ßanb, in toeldjem

ber J}tcifd)Derbraucf) öiermal fo groß unb ber 2t)ce= unb ßaffeeoerbraud) um
bie öälftc fjöfjer ift, als in Teutfdjlanb, fennt getoifj ba» Maffenclenb nod)

nicfjt. Tic Statifti'f kneift att§, bafj auf einen (Sintoofjncr TeutfdjIanbS jäf)r=

(id) 30 Äito, in (Snglanb 50, in Amerifa 68, in Stuftraliett aber 120 &ilo

^}(eifd) ocrbraudjt toerben. 2£ät)renb bei uttS auf bem t'anbe auf einen (Stn=

n)ob,ner tt)öd)cntlitf) faum ein falbes Äilo ^teifef) entfällt, fommt auf einen

Auftralicr burc^fcfjnittUcf) bas [yünffadje. dagegen toerbett in Auftratien roeit

toeuiger ocgetabiüfd)c Stoffe nerje^rt. äßenn man bic SErodenfubftan^ ber

Kartoffel 31t bem Ü>etüicf)tc bes ©etreibe» abbirt, ergibt fid) in £eutfd)Ianb

ein SSerbraud) oon 340 ßüo äRe^lfuBftang, inäbrcnb in ben bereinigten Staaten

unb in ^luftratien faum 200 Sliio berge^rt loerben.

Ter enorme ^leifdjoerbraud) 3luftralien§ ift burd) bie Ausbreitung ber

Sd)af3ucf)t bebingt; bas ^-teifd) t)at bereit nodj meuig Söertf) unb fann als

|)aubtnaf)ruugsmitte{ bienen. Analoge 3>crf)ä£tniffc berrfcfjten in ben legten

.^atjrtjunbertcn bes Mittelalters audj bei uns in ^öfjmen, loo toette £anb=
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frfjaften bex SBieljpdjt bientcn. damals tonnte nodj jcbct Arbeiter täglidj fein

gut Sind tftcifd) genießen. $m IG. ^faljxljnnbext baben fief) bie öfonomifcfjen

üBexfjättniffe bereits gän^tid) gednbext; baä SDßeibelanb toax bind) bie 5Xccfer

etngefdjxantt morben ; bie ^(cifdjpreife fliegen, unb bas üßolf ging notfj*

gebrungen jju einer boxljexxfdjenb oegetabitifd)cn 9taljxung über. Xcrfelbc 33ox=

gong mirb fidj in a6fcfj6axex ^ufunft audj in 3tuftratien bot^icfjen.

Ginc anbete Steige ftatiftifcfjer Xakn ift für bie ^rage nadj bem ©ebeifjen

ber gefantmten SBebölfexung befonber* midjtig: bie ©tatifti! ber 9lrmutlj, bex

SSexfcxedjen , be* 2xunfe§ unb SeI&ftmoxbe§, mit einem Sßßoxte bie Gtenby =

Stattftif, meiere jeigt, baB auf 1000 Güintoofjner 2luftxalien§ faum biet

Strme entfallen, toafytenb Gnglanb auf 1000 ©intoo^net ettoa breißig 2trme

•jaljlt. %ud) in SBepg auf 3llfoIjol=äSexdxaudj unb Sxunfenfjcit bexgleidjt fidj

9t.=6.=2Bale§ bortfjeilfjaft mit ben europäifdjen Staaten. £cr gefammte 35ex=

brattd) an concenttittem Sttfobot (proof), toeldjex in bet Jyoxm oon 33xannt=

mein, SBein unb 23ier genoffen mirb, belauft fidj in ®x.=23xitannien auf

16 Sitcr pro Ginmobnet, in £)entfdjlanb auf 13, in Slnftxalien unb ben 3}er=

einigten Staaten auf 12 Siter. Tie $at)l ber tlemen ^ßranntmeinbuben ift in

ben testen 3fdjxen bebeutenb cingeidjränft motbeu. 3m Satt3en ß^nbe roetben

auf 1000 Ginraobner jäfjxlidj fiebert Slxxefte megen 2xunfenfjcit bexgeidjnet.

Da bet ©etooljnijeitstxinfex roicbcxfjolt im ßaufe eine§ 3af)re§ ergriffen mirb,

barf man mobt bebaupten, baß nur menige pro Glitte ber §8eböl!exung beut

l'after oerfatten ftnb.

äBaljxenb biefe 2lu§toeife ein günftige§ Cidjt auf bie fociaten guftänbe

merfen, fc^cint bie 8etbftmorb=Stattftif anpgeigen, baB 6ei einem bexljältnij3=

mäßig bebeutenben Jßxocentfatj ber SBebölfexnng bex Sebcnsüberbruß ha*

Warjmum be§ (h'trüglid)cu etrcicfjt. SBcUjxenb in Gngianb auf 100 000 Gin=

mobnet 7—8 Setbftmorbfätle bexjjeidjnet metben, entfallen in Sft.=©.=2öale§ 10,

unb in Queen§Ianb 14 pro 100 000. Xie SUjatfactje, baß in Slnftxalien me'fjx

Sclbftmorbe oorfommen al§ im sFcutterIaube , bürfte fief) mobl babuxdj ex=

ftären, baB eine große Sa^ ot̂ * ©intoanbexex eben bexgtoeifelte Cmften^cn

ftnb, meiere bie foeimatf) oertaffen baben, um einen testen äöuxf ]u magen.

äßitt fid) bas SeBen im neuen ßanbe nidjt ioglcidj günftig geftaiten, fo fiüjxeit

fie aus, ma§ fie im 3JhittexIanbe fdjon ermogeu unb bcfdjtoffen Ratten. @§

mäte ju etmittetn mie diele Setbftmorbe auf neuerlich, eingetoanbexte Sßexfonen

entfallen, llebtigen* ift ber angefübrte *ßxocentfafc immer nod) erträglicb,. %n

Sacf)fen tauten um bas %cifyx 1860 auf 100000 ßinmormer nid)t ',ebn, fonbexn

pierunb'jmanyg Selbftmorbc pro $,af)x. —

VI.

tic großartige ö!onomifd§e (Entfaltung fc^t eine eutfprec^cnbe geiftige

9lüf)rigfcit boxau§. S5ex Sluftxaliex ift cbenfo mie ber 2lmexi!anex bon bex

Uebct^eugung burc^brungen, baß ba* allgemeine äßofjl nur auf ©tunb einet

tüchtigen 2uxd)6ilbung bet klaffen gebcif)cn tann, unb in bct 2()at ift in ben

legten Xecennien in biefex SScjie^ung ©xo^e§ gcleiftet tooxben.
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SBäljrenb in ben breiiger ^atjren nur 4 ÜJkocent ber Sßeoölferung bic

Sdmle befugten, ift bereit ber fünfte Sljeil ber @inWot)nerfdmft in bie

Schiliften eingetrogen 1
); bie 9tIter§tTaffe gtuifc^en fünf unb fünfjefjn $at)ren

ift mit wenigen 2tu§nat)men ber Säuile gewonnen Worben. -iööfjrenb in ben

fünfziger ^afjren bic (Sfjecontracte öon 10 *procent ber ^Beteiligten mit einem

$reu3 unterzeichnet Würben, finb fjeute nur nodj 3 üßrocent ber @f)efcf)lief}en=

ben be§ Sd)reiben§ unfunbig, unb biefc 3 üßrocent refrutiren fid) grofjenttjeil»

au§ bem 3lu§Ianbe (Urlauber). 2Md)tc bie (SinWanberung ttidjt immer Wieber

ungcbilbete (Elemente, fo Wäre ber 5lu§Wei§ nod) günftiger.

3fn le|ter 3eit Würben in 9l.=@.=2öale3 allein jäTt)rIit^ 100000 fii§

400000 £ für Sdjulbau unb (£inricf)tung ausgegeben; bie Slusm'Ibung eine»

$inbe§ loftct jäfjrliä) 80 öi§ 100 «ötarf.

*

2)ie Stfjule Ijat fid) fn'er, Wie in 5tmerita, öon ben religiöfen ßötpet=

fcfyaften abgetrennt unb unterftel)t bem UnterriäjtSminifter. SSor bem 3ot)rc

1848 Würbe ba$ SBtlbttngStoefett nodj au§fd)Iief}Iitf) öon ben confeffioneltcn

©enoffcnfdjaftett Befjerrfdjt, unb ber Staat jaulte nur einen Sd)ulbeitrag. Die

fftefultate Waren jebod) unter ber öerrfdmft biefe» Softem» fo Wenig be=

friebigenb, ba$ bie Regierung eingreifen mußte; aber erft im ^atjrc 1890

Würbe ben Korporationen bie ftaatlidje llntcrftütmng entgültig entzogen. lln=

mittelbar nadj biefer Verfügung fatjen fief) in 51.=S.=3Sate§ 17 000 confeffioneHe

Sdntlen öeranlafjt, iljre 2lnftalten ju jdjliefjen, Wofür bie 5}kiöatfdmleu feit

jenem $a$xe eine fräftigere Entfaltung aufWeifen, ^m $a§xt 1881 Waren

in ben confeffioneUcn Spulen Hon *R.=S.=2Ba][e§ 30000 Schüler, in ben

^riöatfdntlen bagegen nur 18000 Schüler eingetrieben, ^n ben folgenben

Sorten faul ber 2Mud) ber firctjtidjen Schulen auf ein Minimum — nur bie

Urlauber galten nod) einige fatfjolifdje Schulen — , Wäfyrenb bie 3aljl ber

Schüler in *ßriöatfdnilen im %dfyct 1889 auf 42 000 geftiegeu ift. ®t)na V«

ber Sd)uljugenb lernt berjeit in *ßriüatanftalten, unb 5
/e erhalten ifjre 3lu§=

fitfbung in ben ftaatlidjen Schulen.

^rt bm 2Mföfä)uIen Werben täglich biet Unterriäjtsftunben in ben

obligaten $äd)ern erteilt; ba$u lommt eine 9teIigion*ftunbe, Welche ben

Sefjrern ber betriebenen Secten überlaffen bleibt. 140 Stunben pro $a$x

finb obligatorifcf).

S)ie «Dlittelfdjulen finb nadj englifdjem SBoröilb eingerichtet; fte Bieten

ber ^fteb^an/l eine gute 9lu»bilbung in mobernen Sprachen, Wätjrenb eine

Heine Slnga^I ber 3ttittelfdjulen eine flafftfdjc 33or6iIbung gewährt.

5Die tedjmfdje ^odjfdjitle öon Sübncö, gäfjlte im^a^re 1889 2700 Stubeuten,

barunter 446 9M.bd)cii. Sie Uniöerfität öon Stjbneti, 1855 gegrünbet, ift gut

') Srfjiilftatiftif öon 9l.=©.=2BaIe§

Srafjt X 1000 ßintoo^ncr 3^1 ber ©djulen X 1000 etngefdfjrieoene ^vocent bev

Äinber (Simootjner 6efudjen

bie Scrjiite

1836 77 85 3,4 4,4

1846 197 294 19 10

1889 1122 3087 235 21

i
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botirt unb entWicMt fid) rafd) }it einem btüfjenben ^nftitut, beffcn ausgaben

ftdj bereit auf 28 000 £ belaufen (rooöon ' s burd) ßottegtengelbet gebetft

wirb). 2M«f)er f)at bicfe 5lnftatt ^nunoBttiat- Stiftungen im 2£ertb> Don

51000 £ unb ©elbfd)enfungen im Setrage öon 80000 £ , in Summe
olfo etwa 2,6 sDtiltionen sJJtarf ermatten; bajtt fommen jafjlrcidje Stipcnbien

unb greife, meiere e§ bem unbemittelten Stubenteu ermöglichen, feine Stubien

unbenjubert burd) ^afjrungsforgcn burd)ytfüf)ren.

Sa* 9)iufeum öon Spbncrj Wirb öon ben Jyac^ntänrierrt, Weldje e* bcjud)t

Traben, gerühmt; e§ Würbe im 3a()xc 1880 öon 140 000 üßerfonen 6efud)t.

@5 mürbe 511 Weit fübren, Wollte id) aW bie namhaften l'eiftungen be*

£anbes auf biefem ©ebiete fjerr>orrje6ett. ^d) befdjränfe mtdj an biefer Stelle

barauf, nod) eine bebeutung*öolle geiftige @rrungenfdjaft $luftralien§ \u

dmrafterifiren: bie 33oIfe6t6£iot^efert , Weldje r^ier, in Gmglanb unb 2lmerifa

als 33olf§bilbung*=5lnftatten betrachtet Werben, bereu S3ebeutung für bie Oultur

ftdj mit ber ber SBolfsfdjulen mißt.

3n SSictoria Würben im $at)re 1887 314 öffentliche SHbtiottjefen mit

einer @innab,me öon 43000 £ , mit 400000 23änben unb über 3 ^Pcittionen

äkmu^ungen notirt. Tic 3]o[f^bibliotf)ef 0011 931e(bourne allein befiel

115000 tSänbt unb 116000 Srofctjüren unb öeruudjnct iübrlid) 405 000 $e=

nut$ungeu. Tic öffentlichen SMbliotftefen öon Victoria bieten bem Solle pro

(HnWofjner unb pro ^at)r ^roei bi* brei Sudjbenututngen , mithin fooiel, mie

bie öffentlichen 23üd)ereien ber Iciftungsfäfjigften engltfdjett unb amerifanijd)en

Stäbte; unfere beutfdjen Stäbte erzielen bagegen in ben allgemein }iigäng=

liefen Sibliottjefen nur au§naljm§toetfe eine ähtdjbemtrjung pro (SinWofiner

unb pro $>ai)i.

@§ ftcf)t Wot)l feft, baB -£cutfd)lanb im £urd)fd)nitte einen fjöfjcren

5procentfa^ f)od)gebübeter 9Jienfd)en anftüeift al§ Slntertfa ober Stuftralien •.

bagegen mödjte id) behaupten, baf> bie klaffe be§ Solle* in jenen Säubern

eine fjöfjere £urdjfd)nitt5bilbung 6efit$t, Jt»a§ ftdj am artidjaultdjfteit in ber

größeren Selcjenbeit be* Solle* offenbart.

Soweit id) aus eigener 2lnfdjauung urtbeilen faun, ift ber Unterricht in

ber amerifantfdjen Solbfdjule ^War ntdjt fo grünblid) Wie in unferen beutfdjcn

Spulen, bod) bereitet er bie jungen 2mte für ba* praftifdje Sueben beffer öor.

£a}u lommt, ba|j bie Äenntniffe, roe£d)e ber 2lmerifaner unb ^luftratier in

ber Sd)ule erwirbt, burd) bie Solfsbibliotfjef erhalten unb erweitert Werben,

Wäfjrenb bei um? ein großer lf)eil ber päbagogifdjen grrungenjdjaften im

fpäteren Seben au§ Mangel an Anregung Wieber öerloren gefjt. —
lie Taten, Welche bie auftralifdje Statiftif bietet, jeigen utt§ ein

33olf , Weldje* nid)t nur in SSegug auf ötonomifdje* ©cbeit)cn ]u bm erfreu

ge^äf)lt roerben muB: öoir erfahren and), baß ber auftralifdje Staat feinen

2£ot)lftanb in roürbiger äßeife öerWenbet, um bie geiftige Kultur bed gefammten

33ol!e3 auf eine t)ot)e Stufe 511 ergeben. —
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Xurcti bic Julie feiner Sd)aufpiclf)äufer uttb bett bunten äöedjfel feiner tr)ea=

tvalifdjcn ^(uffübrungen tjat Berlin in bett lebten fünf Sfaljren ntd)t nur alle anbern

beutfd)en Stäbtc, fonberu aud) üHHeu , ba§ nod) in bett fiebriger ^a^xen in bra=

matifd)en Singen in Xcutfcbtanb beu ieinften Jon angab, überflügelt. Tic

Xcutfdieu werben fid), bei üirev ftarl uttb febroff ausgekrochenen Sfnbtbibualität,

niemals in bie Atolle ber granjofen ergelien, bie nun febon feit jjtoeitjunbert Saljren

bie Sofung in allen fragen be§ ©efcbntadö, ber .ftünfte unb be§ StilS, bis auf bie

fletnften (h^eugniffe bes .Hunftbanbwerfs EjeraB, üon 5ßari§ empfangen , unb ftctä

ber Suprematie einer Äunftftabt wiberftreben. 3fljer ber Strom ber Xinge toenbet

fid) offenbar biefem QitU 31t. So wenig wie fid) ÜJttmdjen, ba§ feine günftige geo*

grapbifd)e Öage unb eine lange Irabition baju begüuftigeu , bie (eitenbe Stelle in

ber beutfdjen Malerei entreißen läßt, toirb Berlin feinen Vorrang al§ Ibeaterftabt

einbüßen. S)enn bie§ Ucbergewicbt unb biefer (Sinflufj bangt feiuesmege ou§*

fcrjltefjlicf) öon ber 2}ortrefflid)feit be§ Gebotenen unb ber fyeinbeit unb 9tidjttgfeit

bes Urtbeils ab, ha* über bie Ifieatcrauffübruugen gefällt toirb, fonberu Don

ber unaufhörlichen Bewegung, bem kommen unb (Seijen ber 3)idjtungeti unb ber

Scbauipieler, unb ber großen $ab,l ber gufdjauer. Xas Sdjidfal eine§ jeben

StüdEe§ Wirb in Berlin gemacht, ntcftt weil bie berliner Ärittl unfeblbar ober bas

berliner publicum bas gebilbetfte unb gefübloollfte wäre, fonberu ans bem ^wang
ber 3}erbättniffe f)erau§. (Hu Sdiaufpiel, ba§ in Berlin, gleicboiel au§ welchen

©rünbeu, gefallen bat unb fünfzig SßorfteEungen erlebt, ertoeeft fct)on burdj bie

blof?e Äunbc öon biefem Erfolge bic Neugier in allen onbern Stäbten unb erfdjeint

allen Xirectoren, aud) wenn fic ber erften Aufführung in ber Apauptftabt nid)t bei*

gcwofjnt haben, öon üornfjeretn als begebrenswertbee tfaffenftüd. 3feber Grfolg tu

einer anbern Stabt mag oietleicht beu Sorget;} bes $)tdjter§ ober be§ Sdiaufpielers

nteljr befriebigen, aber einen eckten iföiberball, einen Hingenben 8oljn berfdjafft

ibm nur ber Sieg in Berlin. ©Ben wegen ber <yülte feiner Stljeater, bie einer

Xiditung bie 9ftöglidj!ett , auf ber 3?ürjne (ebenbig ju werben, ungleid) merjr er*

leid)tert, als bie jtoei SLljeater in SJtündjen ober Treiben, in «öamburg ober Vetpyg

es ju ttjun tiermögen, unb wegen ber s
]Jt äffen baftigteit feines 5ßuölicutn§ , beffen

(Befcbinad, Weil es fid) au« 3 e ^ntaufcnben ^ufammenfetjt, ein freierer unb üor*

urtbetlsloferer ift als ber jener mittleren, wobtt)abenbcn bürgerlichen Sd)td)ten, bie

an alten übrigen Orten beu .ftern ber gufdjauer bitben. SBebentt man nun über-

bies bie aufjerorbentlidje Anregung , bie bas SeBen einer ©rofjftabt gerabe bem
bramatifd)en Siebter unb bem Sctjaufpieler bietet, bie SJtannigfaltigfeit bes 33er-

fctjrs, bie Jlutb ber üEljatfadjen, bic hier auf Sieben einftrömen, fo wirb man SBertin

al§ Itjeaterftabt in feinem ßinfluf auf bic übrigen beutfeben SBüljnen begreifen unb

würbigeu. gür alle <}actoren, bie an bem Ifjeatcr öetfjeiligt finb, bie 2id)ter wie
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bie 3d)auipicler unb bie S5irectoren, ba§ publicum unb bic «Ürittf , werfen bie

fed)3tg neuen Siüde, bic im Saufe eines Saures etwa in Berlin aufgeführt werben,

ein ftärferes Gkwidit in bie äßagfdmlc al§ 2ltte§, was bie ü6rtgen beutfdjen Stabte

jujammen an 9ieuigfeiten aufbieten tonnen. 23on ber Steile aber, an ber fid) ber

größte Umfaß Dolt^tefjt , ift nod) immer in jeber menfcrjlidjen Stjatigfeit bie ent*

fdjeibenbe ßofung ausgegeben unb ber 5ßtei§ ber SÖaare beftimmt worben.

9tan bafj bie 2f)eaterftabt mit alt' irjren 35or-$ügen, mit ben (h'leidjterungen

unb ®clegcnf)citen, bic fie bem fjanbrnerfsmäßigen betrieb ber .ftunft gewährt, nod)

nid)t bas brantatifdje Statent berbürgt. SDBebex ber große Siebter noefj ber große

Scfjaufpieler finb an bie Irjeaterftabt gebunben. 33i§ 311 einer gemiffen -"pötje unb

$ollfommenf)eit fann fid) bas fd)aufpieleriid)e latent fogar beffer, fidjerer unb

originaler auf Heineren unb mittleren SSüIjnen eutmideln als in bem Eoncurrenä*

fampf ber ßroßftabt , gegenüber ber Unbeftänbigfeit unb ber immer neue Heber*

rafdiungen uerlangenben Unruhe bes s}>ublicums. Berlin ift barum noef) weit

barwn entfernt, ben anbern beutfdjcn SBüIjnen 8uft unb ßidjt ]u rauben unb üe

böllig non fid) abhängig ]u machen. Oft genug werben gerabe bie Sühnen ^weiten

langes nod) bon unfern Itjeaterfdirütftellern baju benußt, bie SBirfung itjrer neuen

Schöpfungen ^u erproben. @int)eimifd)e latente finben t)ier Pflege unb Unter*

ftüßung: Sichtungen, bie nur eine totale SSebeutung baben, ber^eiebnet bie Sf)eater*

jtatiftif beinahe in jebem $aljr an bem einen unb bem anbern ©tabt* unb -öofttjeater.

Audi ift bas beutfdje publicum teinesmegs immer willig, ficr) bem llrtf)eit SSerlinS

ju fügen ; tjäufig genug macfjt es feine cntgegengeierjte Meinung gettenb. 2Ü6et wie

ftarf biefe natürlicfjen ©egenftrömungen auci) finb, ber IHagnetberg behält bodj bie

unüberminbücfje 2ln}ief)ungstraft; bon bem größten Siebt get)t bic lebfjaftefte 3tu§*

ftrafjlung aus. Unb ber Unbefangene unb nidjt non SBotuxtt)eilen Eingenommene

wirb biefe äßenbung nid)t bettagen. '-Berlins entfd)cibenber Einfluß in ber beutfdjen

ItjeaterbeWegung r)at ber flaffifd)en bramatifdjen Sidjtung einen ungeahnten 2luf*

fctjwung rjerücrjen unb ber ntoberuen ^robuetion eine freie SSa^ti gebrochen. SSor

fünfunb^wanäig Sagten lebten bie Sramen Sfjafefpeare's, Sdjilter's, ©oett)c%
ßefftng'S, tfleift's unb Öriüpar^er's ein befd)aulid)es, t)alb berborgeneä Seben im

3d)aufpielt)aufe, gerabe wie bie Jrauerfpiele Gorncille's, 3tacine'§ unb Soltatre's

im Ibefitre Trancais. 3eßt »ergebt fein lag, an bem nidjt auf biefer ober jener

SBüljne ein flaffifd)es 2öerf bor bidjtbefefctem .öaufe aufgeführt würbe, juroeilen

wirb an bemfelben Abenb im Sdiaufpietfiaufe „Sie Jungfrau üon Orleans", „Ggmont"

im Seutfd)en unb „Julius Gäfar" im berliner Idealer gefpielt. Sie beiben Xfjeite

bes „gauft" finb im Seutfcpen Ifjcatcr )u ooltstfjümlicfjen SJorftcllungen geworben,

(^rillpaqer's „Argonauten", feine „3übin bon Sotebo", feine Wunberlid) gefd)raubte

Äomöbie „3öe§ bem, ber lügt!" — Söetfe, bie feine SSütjne fict) met)r aufpfüb^reu

getraute - baben wieberfjoit in Berlin ben lauteften SeifaÖ gehmben. Söenn bei

biefer Steigung p literarifcfjcn Ausgrabungen unb tl)eatralifd)eu ÜÖicberbclebungs*

beifügen l^ißgriffc nidjt immer bermieben werben, bieten nid)t ausbleiben tonnten,

fo tjat bas große Soos, bas Emil ^ot)l in ber ooriät)rigen ^pict^eit in biefer

.^iuüclit mit feinem Sdiaufpiel „SSafantafena", einer gefrfjicftcn Bearbeitung bes

altinbifdien Srama's „2as Ibonwägelcfien" 30g, alle ^rrtt)ümer gteid)fam aus*

gelöfdit. Sie Stuferftcfjung eines iubi'fd)cu Sdjaufpiels, tjalb «Dtärdjen, f)alb Sebens*

bitb, auf ber mobernen Bütjne, bie fidj nirfjt burd) ba§ Ungewohnte unb Seit*

fame einen plöfe(icf)en, aber fcfjnelt oorübcrgefjenben Erfolg erringt, fonbern burd)

inneren 2Sertfj"unb bramatifetje «ftraft bauernb in ber ßunft bes ^ubticums be*

tjauptet, ift gewiß ein fefjrreidjes ^nd)tn ber Stimmung. Soldie lliatfadjen werben

öon benen 31t wenig beachtet, bic bon bem fiiebergangc ber ibealiftifd)en ^icfjtung

auf unfercr 33üt)ne fprecfjen. Sie Auffütjrungen ber ftaifHcluMt Sramen galten in

Berlin, Sresben unb sFiünd)cn burdjaug ber mobernen SJßrobuction ba§ ©leid)*

gewicfjt, eine 9leuig!eit nun gar bleibt, wie oft fie auef) bargcftellt wirb, bor ben

.Slaffifern im töütfftanb. ©elbft ber ^ausbicfjtcr bes Sdiauipielliaufcs, (hrnft bon
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äöilbenbrud), Ijat c§ im 3fd)re 1891 nur auf 76 Söorftettungen gebraut, roärjrenb

flaffifdje ©ramen 102 mal auf ben Brettern erfcf)iertcn. 5Da§ SJeutfdje tote bas

berliner Sweater baben in jeher äöodje ntinbeften§ gtoet $(afftter^lbenbe. £>ter ift

aud) bic entfdjeibenbe Erfadje für bie geringe SÖirfung unb ^ebensiätiigfeit ber

bieten mobernen ©djaufbiele 3U fudjen, bie fid) in ben tlaffifcben gönnen unb &q-

teifen betoegen. 9tur in ben feltenften fällen tann ber SDictjter, ber jebt ljiftorifd)e

SJortoürfe im (Stil ©tjafefbeare's ober ©djiller's betjanbelt, felbft bei unleugbarem

Talente, ben 3}ergleid) mit itjnen aushalten. 9116er bafj bie slllöglid)teit bes ©e*

lingenö feinestoegs ausgefd)loffen ift, bafj aud) ber moberne ibealiftifdje ober bljau-

taftifdje Siebter fiel) trotj ber angeblichen Ueberflutbnng ber 33ühne burd) ben

Ütealismmä barauf behaupten fann, bafj nadj tote bor auf ben Brettern Ütaunt für

bas 9Mrd)en toie für bas biftorifebe SErauerftotel ift, beroeifen äBitbenbruch unb

Subtoig gulba. ©ein feines unb btjantafiebolleg ßuftfbiei „2)er lalisman" gel)brt

neben ^ermann ©übermannt S)rama ,„£eimatl)" 31t ben erfolgretdjften SMtbnen-

btebtungen ber lebten beiben Sabre.

5)ie reattftifefe Widvtung, toelcbe bie moberne s^robuction, unter bem ftarfen

unb bertoirrenben 33annc ^bfen'S, gola's unb £olftoi'§ bei uns eingefcblagen bat,

toäre otjne bie gfüEe ber ^Berliner Stt)eater gar nidjt in bie ßrfebeinung getreten.

9ticbt nur itrre 2lu§toücbfe unb Ungel)euer(id)feiten , and) ifjre befferen (h^eugniffe

feben bie $orurtt)eilstofigteit, bie nerböfe $eret3tt)eit, bie Seicbtfertigfeit unb

Süfternbeit eines grofjftäbtifchen, meinettoegen tourmftichtgeu ^ublicum§ borans.

3n ben fteineren ©labten festen bie 33ebingungen unb bas 3}erftänbnifj für bieje

SLbatfad)en unb Figuren, ©elbff ©ubermann'3 <2d)aufpiele begegnen t)ter einem

heftigen äÖtberfbruct), ber bod) nid)t altein bon einer übereifrigen ^olijei ausgebt,

©erbart .»paubtmann'3 ©tücfe berfebtoinben mit ber jtoeiten Aufführung bon biefen

SSübnen. Öinge Berlin ntcfjt mit ben Aufführungen boran, berbreiteten fid) bie

„berliner Briefe" in allen
s4>robin3iat3eitungcn uiebt barüber, in £ob ober SCabcl,

arbeitete bie Melanie bes lelegrabbcn ntdjt nnausgefebt , balb 311 ©unften bes

SDicbterä, batb eines ehrgeizigen ©cbaufbieters ober im (Sefcbäftsintereffe einer

Sbeateragentur, fo tarnen biefe ©tütfe nid)t über ben Umfreis ber ©rofjftabt

l)inau§. 25er Meinung bieler ibealiftifcl)er ^roitnbe be§ 2l)eaters, bafj bie 9lu§=

fcbliefjung btefer <5d)öbfuugen bon ber 23übne ein 35ortt)eil toäre, bin id) nid)t.

@in Uebet, bas im Verborgenen umberfcbteidjt, ift gefährlicher al§ etn§, bas fid)

öffent(id) geigt. Auf ber iMibne mu^te ber sJtaturali§mu§ fein ^robeftürf ablegen.

S)a^ trob aller genoffenfd)afttid)en 33eifallsbt)mnen, tro^ aller ^ofaunenftöfse ber

guten Äameraben toeber „.'pebba (Gabler" unb „JBauuteifter Solnefe", nori) bie

arbeiten ©erbart ^aubttnaun'S unb @rid) ^artleben'S, toeber „S^erefe 9fcaquin" nod)

bie „
sHlad)t ber §infterni|" ein nürtiicl)e§ ^ublieum geiuinnen tonnten, bat bie

©d)roäd)en be§ Naturalismus beutlid)er unb unbeftreitbarer offenbart al§ jebe

Äritit. ©erabe toie bas ©elädjter bes ^ublicumö bei bem ^Inblirf fo mancher ge*

rüfjmten Silber ber llcünebener unb berliner ©eceffion bernid)tenber totrlt al§ alle

3oruau§brüd)e ber „alten" Weifter. ®enn ein publicum braucljt jebe Äunft,

iüüä)e ©runbfäbe fie aud) bertreten, meiere 3toede fie berfolgen mag, unb nun gar

bie tt)eatratifd)e, bie ot)ne ben 3ufbrud) ber klaffe nid)t bentbar ift, bie fid) mit

bem einen s^lato, mit bem füllen Sefer eines tounbertid)en s^ud)e§, mit bem einen

£iebb,aber toller Seutbturen unb b,äfelid)er Silber nid)t begnügen tann. äßenn bic

naturaliftifcfje Nid)tung aui ber 3?ü§ue feften fvufj faffen toitt, toirb fie fid) 3U

allerlei gugeftänbniffen in brincibiellen roie in formalen Singen entfdjtiefsen

muffen, ^br ftörffteS unb originatfte§ bramatifcb,es 2atent, Hermann ©ubermann,

^at an bem <Sd)idfal feines Srama's ,,©obom§ ®nbe" gegenüber ber Taft all*

gemeinen 3uftimmung, bie feinen beiben anbern Sichtungen „@t)re" unb „^eitnatb,"

iu Xi)nl geroorben ift, beuttid) erfennen tonnen, bor toeld)en Sd)ran!en er auf ber

SSübne ipalt 311 madjen tjat. 5tber bie Aufführung naturaliftifd)er ©cb,aufpiele in

Berlin t»at nid)t nur reinigeub unb auftlärenb auf ben (Befdjmad be§ ^ubticums,
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nicht nur läuternb auf bie Anhänger ber 9iid)tung getuirtt, bie überhaupt nod) be*

lehrbar unb erjieh/bar finb, fic toirb aud) ber Gnttoirflung ber bramatifcfjcn Äunft
an fid) jju ©ute fommen. ©ine getotffe ©eicfjtigfeit unb SBerBtafenljeit fjatte in

ben bramatifdjen [yabeln unb Figuren bebenftid) um fid) gegriffen; bie SSortoürfe,

meldje bie 2f)eaterfd)riftfteller, toenn nidjt au§ ber Unmittelbarfcit be§ 8el6ett§, boer)

ou§ intern 9lbbitbe in ber pjantafte, entnahmen, toaren in £eutfd)lanb tote in

Jyranfreid) erfdjöpft ; in ber alten ©djaMone, mit ben alten äftttteln fcfjien ein neue§

Problem nid)t mehr (Seftatt getoinnen 311 fönnen. "Dtefjr unb met)r toaren bie

Ifjeater, au§ ben natürlichen 33ebingungen ttjrer ßriftenj (jeraus, bei ber notlj*

toenbigen Steigerung ih>er Soften, ni Vergnügungsftätten für bie 2ßof)lf)abenben

gcroorben. $f)re 2(nfid)ten unb 3)orurtt)eUe, ifjre „conDentionelten Sügen" mürben
jum Schaben für bie ^rcifyeit ber Aiunft ber ausfdjliefUicpe ^Jtajjftab für bie aufju*

fügtenben Stüde. 5Tie Genfur, bie fie übten, mar um fo hinberlidier, je ftärfer

ben mobernen 2id)ter bie Sarfteltung focialer ©egenfätje unb ßonflicte reifte. Xer
"Jcaturalismu* rjat biefen fief) immer enger befdjränfenben Stoffh

-

ei§, auch burd) ben

Ötnweis auf bie norbifdje Sramatif, mit feinen fühnen unb frechen SBerfudjen

burcf)brod)en, unb inbem er gleid) 6t§ jum Steufjerften , ^äfjüdijften unb SÖiber*

toärtigften fortfdrätt, roiber feinen SSilfen bie unerfcbütterlicbe ©ültigfeit geroiffer

Regeln, Formeln unb „conbentionefler ßügen" ber bramatifdjeu Äunft beraiefen.

2er fommenbe Siebter fief)t fief) burd) it)u Don manchen gfeflfctn befreit, unge*

hinberter in ber 2Baf)l feiner Stoffe, an ein publicum gemiefen, ba§ Dor ber SSe*

Ijanblung bes ^eintief^cn nid)t merjr erfd)ridt unb fieb barin gefunben tjat, bem
bitteren Kampfe um bas xafeiu unb bem grauen Qslenb, ben focialen unb reügiöfen

fragen aud) auf ber 23ühnc $u begegnen, ^roanjtg 3ahre lang, Don 1840 bis

1860, fjaltte bie beutfd)e 33ühue Don bem politifdjen .Rampi unb Särnt miber, ber

unfer 3}olf erfüllte unb befeelte; e§ ift ber ©ang ber 3eiteu, ba$ auf if)r jetjt ber

Socialismus ben Liberalismus Derbrängt f)at.

2Jtit bem 33eftreben, bie unteren i*olfsfd)id)ten, bie Wrbeiterfreife, bie {yabrif

unb bie Scbenfe, bie Enterbten unb bie Verlorenen auf bie 35üfnte 51t führen, regte

fid) ber äÖunfct), bas Jfjeater biefen Waffen ,}u öffnen, mieberum in ber £muptftabt

lebhafter unb brängenber al§ in ben ffeineren Stäbten. Xie 3}olfsuntert)altungen,

bie an ben Derfd)iebeuften Orten eingerichtet raerben, foifen burd) ben freien ober

bod) ben aufterorbentlich billigen Sefudij ber 2t)eaterDorftetfungen it)re -Krönung er*

hatten. 3n ^Berlin bat bie fociatbemofratifd)e Partei feit einer 9teü)e Don 3ab>en

ühcaterDercine gebitbet, bie if)ren "Deitglieberu in ben 90£ittag§ftunben am Sonntag
ben ©enuB einer' Ifjeaterauffübrung gegen bie 3ablung eines geringen monatlichen

^Beitrags bieten. Xaß bie Stüde, bie man ben ©enoffen Dorführt, nicht nach fünft*

lerifd)en, fonbern nad) ^arteirüdficljten gemätjlt merben, begreift fid), ebenfo baB beut

©an^en, in ber ^Uiöftattung toie in ber Xarftellung, bas Xilettantifcbe unb haften*

mäßige anhaftet. iHud) bariu, baß bie ^nfchauer berfelben
s^arteigenoffenfchaft unb ber

überroältigeuben OJlchrheit nach bemfelben Staube angehören. Sei ber ^luebilbung

bee Unternehmens mürbe man
(
ut bemfelben oiele toie bae gefd)inäl)te v>.'nrust^eater

gelangen: toie jenes ein Vourgeois-lheater gemorben ift, mürbe bas neue ein

^roletarier^lheater merben. Um biefen Ausgang ,ui Dermeibeu unb ber 0efammt<

tjeit bes Golfes ein freies unb nationales Iheater ,ui erhatten, hat fid) eine ^Injahl

begeifterter unb opferbereiter ^'eunbe ber focialen unb ethifd)en ^Heformbeftrebungeu

jur ©rünbung eines „Sd)iller = 2h>aters" ,utfammengett)an , um Sitten gegen ein

überaus mäßiges Öintrittsgclb gute Dolfsthümlidje Xtjeatevftücfe Dor.Auführen, etma

toie in 3£ien bas Dor .Rur^cm eröffnete „ftaimunbslfjeater". DB bie Segeifterung

nad)t)altig über ben erften Anlauf aushatten, ber
S
-Befuct) bauernb auf ber geforberten

•'Döho bleiben totrb — bas finb fragen, benen id) ffeptifch gegenüberftehe. Cb,ne

ben feften ^ufe^uB ber Stabtgemeinbe Eann fid) ein Volfstheater in ibealem Nahmen
mit ben greifen Don jmei lUarf bi§

t

ni fünfzig Pfennigen t)crab, and) toenn mau
biefe greife anf brei läge in ber 3Boc|e befebränfte unb fic au ben auberen 3lftenben
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ein wenig erhöhte, in Berlin nicfjt galten, fonbern roirb immer nur ein furjtebigeö

Safein führen. 3ft man abei geneigt, bem Sweater in bem Scben einer großen

Stabt, in ber Eqiebung unb Unterhaltung bes Volfeö eine fo mistige ettjifdje

Ololle au^ufdjreiben, glaubt man an bte
s
litög(id)feit, eine Vergnügungöanftalt jju

einer sJJtoralfd)ule im t)öb,eren Sinne be§ äßortes entroideln ju fönnen, legt man
ber Volfsunterljattung innerhalb ber focialen Reformen einen fo bebeutenben SÖcrtt)

bei, bann febe icb, nicht ein, tote ftdj bie Öemeinbe fdjliefjtid) ber Verpflichtung ent^-

gießen rotlt, auch ber Xljeaterfrage nüb>r 3U treten. Ein Volfstbeater läfjt fid) au*
^rioatmitteln fo roenig grünben unb erhalten rote bie Volfefcbule: beibe finb auf

bie Allgemeinheit angeroiefen. Aber roie roeit ift bie Allgemeinheit an ber Vüfjne

intereffirt '? 2>a§ ift ber knoten. £ope be Vega'ö unb Sljafefpeare'ö Vüb,ne finb

ebenfo roie bie moberneu Sühnen £uru§tfjeater geroefen. SBeber s)Jcabrib nod) Bonbon
tjat etroae für feine Sweater ausgegeben. Um ba§ £t)eater ber ^Jlaffenbeüölferung

unferer ©rofjftäbte augänglid) ju machen, reicht ber gute SBilten (Hnjelner nietjt au§.

Vor ber 2öid)tigfeit unb Vebeutung biefer allgemeinen Betrachtungen treten

nun freilief) bte nürflicf)en ßrgebntffe ber bisherigen Spielzeit befcfjetben 3urüd. SDa§

Seff ing-= l^eat er eröffnete feine Saifon biegmal fdron am Sonntag, ben
30. $ uli, bie anberen Sweater begannen ifjre Vorstellungen im September. 2>a§

9ceue Xtjeater, ba§ feit feiner Eröffnung im .iperbft 1892 ein 3ro itte^a
f
e in

friftete unb au§ eigenen Gräften niefit leben tonnte, geroährte öom April bt§ junt

Dctober ben Mnftlern be§ Sdjaufpielbaufes roäfjrenb eineä abermaligen Umbauet
bes Sd)infel'fd)en ^aufeg ein Afrjl; feitbem ift e* eine tfiüale bes Sfcefibenj*
Sttjeatere geroorben. ®as 3öaüner=2^eater, bie urfprüngttdje -öcintatb" unb ber

fruchtbare 9täf)rboben ber guten alten Berliner Voffe, für bie älteren £f)eaterfreunbe

eine Stätte frötjlidjcr Erinnerungen, ift öon Stufe ju Stufe
(

}u einem Qavfon* unb
Specialitäten*£t)eater b>rabgefunfen. %\n äöettfampf mit bem Abolph Erni>2t)eater

erlagen fein ^)umor, feine $offenfabrifanten , feine SHrectoren unb Sdjattfpieter.

2>ie moberne Sßoffe, bie tängft nid)t mefjr berlinifdjen @eifte§ ift, b>t einen ge*

roiffen Glottm* unb 3ongleur<6barafter angenommen, ber fid) auf ber Vütjne bes

ä8allner=3:t)eaters nidjt einbürgern tiefe. 5)a§ Vorbtlb ber englifd)en Pantomimen,
ber Gircuö^Sctjerjc unb 6ircu§=2änje ift für fie maftgebenb geroorben. <£)ier an ber

ttmnbeften Stelle unferer tb,eatralifci)en Vergnügungen foltie bie Sonbe ber ^catttra^

liften einfeijen. Von allen (Gattungen ber bramatifdjen 3)ict»tung wirb ben 9Jt äffen

ftet§ bie tjiftorifdje £ragöbie unb bas gaftnac^täfpiet ben ftärfften Einbrtttf machen.

Ein Erftnber glürflidjer roifeiger ^offen, in lebenbiger äßiberfpiegelung ber üBitf*

Iicb,feit, be§ Volfe§, mie e§ lebt unb b,anbett, empfinbet unb fprict)t, roie e§ ^otjebue

unb Angelt), s
Jieftrol) unb Saüib Äatifd^ it)rer 3 eit roaren, ift für bie (Srfrifcijuug

unferer Vübne biet bege^renSroertber alö alle Sdjroarjmaler pft)cbologifc^er Probleme

unb patt)o(ogifcf)er ^älle, ber Armcnf)äufer unb ber SDiebSfpelunfen.

'Wefyx al§ ein Su^enb tt)eatralifcb>r ^leuigfeiten rourben feit bem Auguft bie

3u ben erften lagen be§ 2)ecembere aufgeführt: in mannigfaltigem 2Öed)fel ©rnftes

unb ^eitere§. Aud) an einer litcrarifc^en Ausgrabung l)at e§ uicb,t gefehlt. S)er

©irectox Abolpl) ^'Arronge blatte für baS Xeutfrf)e 2 heut er Sorb Vt)ron'§
53tt)fterium ,,^ain" ju einem Sct)aufpiel in jjtoei Aufzügen bearbeitet, baö am
Sonnabenb, ben 11. 5t ouember ^ur Xarftellung fam. Otjne recl)teu Erfolg.

Sicfe mt)tbifct)en Figuren finb non ber Scrjaufpielfunft auf einem Vrettergerüft

nicf;t 3U roirflict)en 53tenfct)en umjugeftalteu. SSei ber Seftüre öerfe^t fie bie uad)-=

fd)affenbe
s
4>b,antafie obne s)3tü^e in jene 5Dämmerungeroelt, in ber fie allein ju

leben unb fid) 3U beroegen öermögen. Selbft mit Schumann * 9Jlufi! bleibt eine

Vorftellung be§ „Wanfreb" nur eine $f)anta§mugorie, ber Sctjaufpieler nur bae

Spradjrotjr be§ Sid)ter§: er trägt un§ bei ber Begleitung ber ^nftrumente, auf

bem .^intergrunb roectjfelnber Tecorationen unb Vifionen, ein ergreifenbes (Öebid)t

bor, aber ein menfd)tid)e» Sdjirffal erlebt er roeber, nocl) erregt er in bem 3U<

fdjaucr ©raucn unb ^Dlitleib. sJtod) weite* bon bem fd)lid)t 5)teufd)lid)en bleiben
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bie Hauptfiguren be§ 'JDtnfteriums, $ain, ßucifer, ber finget be§ Herrn entfernt.

Sie er3ät)ten un§ Bon Sorb "-Brjron's äöettftfimerj unb tfjeüen uns feine 23e*

tradjtungen üBer Äain's' 23rubermorb mit, aber bic HaTtbtung fetBft Bringen fie

uns ntcf)t nafjer. Sas ftterarifdje ^ntereffe natjm in biefen erften Monaten ber

Saifon am ftiirfften (Berfjart H au Ptttt an tt in 9tnfprud), aud) barum, roeil er

gteid) mit jmei neuen Schöpfungen auftrat, einer „Siebst omöbie" in Bier steten

„Ser SSiBerpetj", bas" am 2: onnerftag, ben 21. September im 3)eut =

ferjen Sweater, unb mit einem 2 räum ftücf in jtoei 33jeiten „Hannete", bas

am üDienftag, ben 14. 9tobemBcr im Sdjaufpiettjaufe jum erften Wate auf*

geführt mürbe. SBcibe öon tuxfttx ScBenSbaucr. ©erljart Hauptmann ift ber

*ßflegefot)n ber „freien 53üf)ne". Sie t)at bies eigenartige latent bem berliner

^puBticum gefd)enft unb c§ itjin als (SrBe r)inter(affen. 'Jttcrjt meniger als öier feiner

9(rBeiten: „$or Sonnenaufgang" — „2>as $riebensieft" — „(Sinfame s
.Dtenfd)en" —

„Sie äöeBer" fjat fie in ben ^atjrcn 1889 Bis 1893 ^ur 2tuffüt)rung ge&radjt. ®as
Srama „(Hnfame $ftenfd)en" ift bann Hon ber „freien 23üB,ne" nad) bem Seutfctjen

Xfjeater tjinüBergemanbert, Wo es im 5™t)jal)r 1891 bem 3)id)ter meljr bie %ntx>

fennung feines Xalentes burdj ein borurttjeilslofes ^uBticum al§ einen ttnrftidjen

Erfolg ermarB. Sie gelungene Gfjarafteriftit eines üerBummetten (Genies in ber

fünfaftigen ßomöbie „College Grampton", bie ©eorg (£ngcl§ im 2>eutfd)en £f)eater

1892 glüdlid) unb an^ie^enb ju bertorpern ttmjjte, gettmnn Hauptmann aud) üBer

ben Äreis ber Sdjulgenoffen fjinaus frreunbe unb öffnete it)m bie auswärtigen

33üljnen. Sem Sdjaufpiel aus ben bieraiger ^aB,ren „Sie SBeBer" berfd)affte bie

^oti^ei, bie feine 2luffül)rung im Seutfd)en Sweater öerBot, einen rebolutionären

Sftuf, ben feine Sarftellung im herein „greie 33üt)ne" bod) nur jum Sfieit be*

ftatigte. eine fo rege Sdjaffensluft, eine fo Betuegüdje ^antafie Ratten bie atlge*

meine 3tufmerffamfeit bem nod) jugenblid)en Sinter pgemanbt — Hauptmann ift

1862 ge&oren — unb grofje förnmrtungen geroeeft.

S5ietteid)t su l)ot)e, benn bie Begabung ."pauptmann'e ftedt in ber fd)arfen

unb teBenbigen 6f)araiteriftif ber Figuren unb ber Äleinmalerei itjrer UmgeBung,

nid)t in ber ßrfinbung einer ftarten, t>on innen ijeraus fid) fteigernben bramatiferjen

gaBel, nid)t in ber fortreifjenben ©eraalt ber fcenifd)en Sarftettung. äöeber bie

großen 2Borte nod) ba§ ?llfre§co unb bie Äraft 3öi(benBrud)'s, bie klaffen ju Be<

megen, barf man öon if)tn ermarten. SelBft in ben „SßeBern", tno ber Stoff un-

mittetBar ju einer S5erbid)tung ber Hani)iun S/ 3" e iner ©egenüBerftcttung ber

©egenfäfee, ju einem 53taffenauffd)rei , toie im „3uüu§ ßäfar" unb im „äßit^elm

2eü" brängt, cer^ettett fid) 9(üee in bie @in3e(f)eit unb bae ßinsetfcfjidfat. ^n
mie meit t)ier ber fanget an eigenttid) bramatifd)er SegaBung ober eine öor*

gefaxte Meinung, bie 9ted)t Begatten miü, ben legten ©runb ju ber Sdjmödje aEer

Bistjerigen gaBetn Hauptmann'e aBgeBen, fei baB.ingefteat: bie IBemunberer Be*

Raupten, H^Btmann moEe nid)t im alten Stit arBeiten, er fei ber Bemühte

Erneuerer be§ ©rama's, ber an bie Stelle ber Han° iun9 biz ß^arafteriftif unb

bie Setaitmaterei, ba§ „^Dcitieu" fe^e, bie ©egner, er moEe nid)t, meit er nidjt

fönne. %d) bermutfje, ba^ er ben ^langet feines Talentes unBemu^t jum ^rineip

feiner $unft mad)t. ®t ift bamit folgerichtig im „^anritte" auf ba§ Sd)attenfpiet

an ber äöanb unb ba§ Puppentheater jurüdgegangen, Bei bem nid)t forooB,! bie

^ierfonen auf ber iöüf)ne, at8 ber ^rineipat unb ber Sauc^rebner bas 2ßort

führen. SÖie öerft^ieben fic^ aud) bie „SieBsfomöbie" unb ba§ „Sraumftüct"

itjrem SuB,atte nac^ barfteüen, fo untren fie boc^ in benfetBen'Sotfstreifen ber

armen fteinen Seute unb BefteB.en, ftatt aus einer fid) entmitfetnben .ößnbtung,

au§ einjetnen Scenen, ^ier eines ^ieBertraume§ , bort börflid)er ^erfomment)eit

unb Bureaufratifd)er ^ertrottetung. Ser JyieBertraum ^at menigftcnö bie Steigerung,

hak er mit bem £obe ber gieBernbcn enbet, ber „iMBerpel,}" üertäuit böltig in

ba§ Sd)(ufe(ofe unb llngemiffe. Ser Siebter füT)rt uns in ein Sorf Bei Berlin,

am DBerlauf ber Spree, (hft in bas Hau^e« "nw vefoluten äöafd)frau mit
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gtoei frechen lödjtcrn im Filter üon fiebzetjn unb öierzctjit ^a^ren unb einem ein-

fältigen sJJcann, unb bann in bie 9lmtsftube bes 95otfte^er§, eines 33aron£, ber eä

fidj in ben Äopf gefegt f)at, einen in bem Drte mor)ncnbcn freifinnigen ©crjrift=

fteltcr megen 9Jcaieftät§beleibigung in bas ©efängntfj zu Bringen. Siefe Sagb auf

ba% bemofratifdjc ^odjtoilb befetjäftigt ifjn fo au§fdjliejslidj , baß er barüber feine

näcfjften ißflidjten »ergibt. Unter feinen 9lugen merben äöilbbiebercien unb ®ieb*

ftähle üerübt, unb ber feurnox ber (Sefctjicrjte ift, baß er bie braue grau SSolff,

bie ben 9ter)boc£ in ber ©dringe fängt unb bem Rentier Krüger erft ein Ätafter

.frolz unb bann einen ^Biberpelz ftietjlt, im .pinblid auf jenen Semofraten für baS

3beat ber ftedjtfcfjaffenfjeit erflärt. 3n einem gaftnad)tsfd)erz tiefte man fid) biefe

SJertTärung ber munteren, gefctjmätjigen Diebin, bie it)re ©pitjbübereien unter ber

9Jla§!e treuherziger @rabt)cit oerübt, gefallen : aber biefe gigur in Lebensgröße

mirft ebenfo ermübenb mie miberttd). 9luf ber breiten §Bettelfupl)e fcrjroimmt zutefct

ntct)t merjr ba§ fleinfte Fettauge. £>er ©idjter, ber einem ©djatten üon -gmnbtung

nachläuft, mie fein ^ImtSüorftetjer ber 9)taieität§beleibigung, ptnfeit balb bier balb

bort an feinen 3'igurcn r)erum unb fetjt biefe ängftlidjc unb peinliche garbengebung,

meil er nierjt aus bem Collen unb ©anjeu fcfjaffen fann unb boct) ben Slbcnb

mit feinem ©tuet füllen will, bi§ jur eigenen @rfd)öpfung fort, billig fann man
ber ©d)ilberung im Einzelnen 2ßirflid)feit unb LebcnSbcobadjtung nad)rüf)inen

;

e§ ftnb -Photographien nad) bem Leben, unb felbft ber ?lmt§borftet)er, fo trottelhaft

er mir, namentlich in ber unmittelbaren sMf)e 23ertins\ erfd)cint, mag feinem Ur=

bilb in mefjr al§ einem 3u8e gleiten, nur baß alte biefe
spf)otograptjien, funftloS

gruppirt, nict)t einmal ein SSilb , öiel weniger noef) ein ©djaufpiel geben. S)cr

abfdjeulidje SDialeft, in bem ba§ ©tücf gefcf)rieben ift, erf)öf)t nod) ben unerquief*

lieben (Sinbrud, ben ber 3ufd)auer mie ber Lefer öon biefer SiebeSfomöbie empfängt

;

an 23emegung§lofigfeit, nietjt nur ber (Snttuirflung, bie felbft in ber ©jjarafteriftif

feiner einzigen 3rigur einen <yortfd)ritt maetjt, fonbern auef) beS feentfetjen ©picl§,

ftefrt bie SHebeSfontöbie, trotjbem fte mit irjrent Ittel etmaS §ettere§ unb $lotte£

öerfpricfjt, noefj über bem 2raumftücf. Xiefem täfet fid) in ber Steigerung be»

tfieberS eine 3(rt ^ortfcfjritt, s4>f)antaftif unb eine finblid) naitoe, zumeiten rürjrcnbe

Stjri! nacf)rül)meu.

28ie ber „^Biberpelz" bebt ha* „.pannele" bei ben Serfommenen , unter ben

Zanfenben ^Irmenfjäuslern in einem fd)lcfifd)cn ©orfe an. s
l>löt}lid) tragen ber Lehrer

unb ein SBalbarbeiter ein ficbcrnbcS ätoöifja^rige§ litäbcrjen rjercin unb betten e§

auf bem armfeligen Lager. @3 ift bas .söannele , bie ©tieftodjter bes 3Jlaurer§

^tattern. Um ftet) ben entfestigen slitiBf)anblungen biefeS Irunfenbolbe§ p eutjieljen,

ift ba§ j?inb in ben ©orfteidj gegangen. 2er Letjrer unb ber Arbeiter tjaben e§

mit SJlü^e gerettet. sJiun erfdjeinen nad)einanbcr ber ^ImtSöorfteljer, ber ^(r^t, bie

barmherzige Scfjuicfter. S)er ©tiefbarer nurb aU Unbotb gefcfjitbert ; ber ganze Leib

bc« s]Jtäbcf)en5 ift mit Striemen bebeeft, bezeugt ber Slrjt. ^(uf bte§ realiftifdje, mit

berben ©trieben ausgeführte IBorfpiel folgt eine bunte, iarbenfcfjitternbe Legcnbe.

2)ie einzelnen ^3r)afen in bem Sieberrraüm be§ fterbeuben ,«inbe§ merben uns in

einer 9teilje öon ^ß Übern, mit fprccfjenben (Viguren, mit s
)3lufif fjinter ber ©cene,

öorgefütjrt. Sie cntmicfeln ftdj nid)t bramatifer) auSeinanber, fonbern zufällig, zu*

fammcnfjangSloS nacbeinanber. guerft tritt ber trunfene Später auf, ber baS

SÖannele fcf;lagen mill, bann bie öerftorbenc Butter, bie fie tröftet unb iljr bie

Aperrlidjfeit unb bie ©iite (BotteS ausmalt. S)rei ßngel mit glänjenben klügeln

erfüllen bie bürftige Kammer mit Lictjt unb S)uft. -£uer ift e§ bir fctjlcdjt ergangen,

bort oben mirft bu feiig leben: biefen ©prud) füfjren fie mettläufig aus, in zarten,

ben finblidjen 33orftellungen glüdlid) angepaßten Werfen. 35or einer ganz "l ©djmarz
gefleibeten ^igur erfdn*irft .Onnnele: e§ ift ber lob, bein einziger [yreunb, tröftet

bie aJtuttet, bie fiel) in bie Äranfeumärterin üerraanbelt tmt. Sic Legenbe ber*

fdjliugt fid) je^t mit bem Kardien; bie religiöfen S5orftellungen , bie -Oannete in

ber Sdjule empfangen f)at, oerroeben fid) mit ben Erinnerungen aus ben SMtdjem,
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bie fie geXefen. 3)er ©crmeiber fletbet fie in fdjneetoeifsen 9ltIo§ unb 5tef)t tyt
SttfdjenfcröbelS gläfernen Pantoffel an, in ©cfjneewittdjeng ©laafarg wirb fie gebettet.

Sie 2)orfjugenb unter ber gütjrung be§ Sef)rer§ fingt ber 33erftorbenen ein fd)öne§
Sieb. 2>ie 2lrment)äu§ler, bie füll, emft unb anbädjtig geworben finb, ruften fidj,

ben ©arg auf ben $ird)t)of t)inau^utragen. ©et ©tiefbater, ber juetft Wieber
brofjt unb flurfit, entfefet fid) bor ber 3Serfd)icbenen unb fttttjt mit bem 2Iu8tuf
„3dj r)änge mid) auf!" babon. Unb fiet)e — ber Setjrer bat feinen fftod abgeftreift,

unb er ftebt bor un§ Wie ber Jpeilanb in ben Silbern ber diäter. „©telje auf!''

fagt er p £annele in itjrem ©taSfarge, wie 3efus> ju ber Sodjtct be§ $airu§.
-Öannele ergebt fid) unb liegt an feiner Stuft. $n langer 9tebe enthüllt er ir)r

bie #etrlidjfeit ber ©otteäftabt. ©djabe, bafe fie nid)t fid)tbar öor un§ jum
Jpimmel fahren, fonbern nur bon großen unb Keinen ©ngeln begleitet abgeben.
S)enn biefe fidjtbarlidje .öimmelfarjrt ber ?lrmutt) unb unfdjulb ift bie fünftlerifd)e

wie bie focialbemofratifd)e ^ointe be§ £raumftüd:§. 2tls bie berfinfterte 33ül)ne

fid) wieber erbellt, liegt bae Manuele fatt unb fteif in bem fdjmalen 33ett, in bem
traurigen ©emadj, <mz bem -ipimmelSglana unb Ütofenbuft berfd)Wunben finb. „(Sie

ift tobt!" fagt gleichgültig ber 2Itjt. 2>ie ütütjrfeligfeit unb ber ©cfmuer, welche

bie gufdjauer unwillfürlidj bei biefer ©terbefeene öefdjleidjen, entfpringen weber
au§ bramatifeljen Vorgängen nod) au§ feelifdjen ßonflicten. Sie 9Jtufif, bie

33ifionen, bie recitirten 3)erfe, ber Irjrifdje ."paudj unb bie ^tjantaemagorte allein

e^eugen bie Stimmung, ©erabe wie in einzelnen ©cenen be§ 333agner'fd)en

„$arfifal" wirb bie "Keligion, ibre Silber, 3)orftellungen unb Verkeilungen in ben

Sienft be§ Xr)eater3 gefteltt ober, folt idj lieber fagen, mit trjeatralifcfjem Jpofu§*

potuZ berbrämt? S)amit fteigen Wir bon bem ©ibfel ©cbiller'fdjer Äunft wieber

3U ben Slnfängen ber mittelalterlidjen bramatifdjen Äunft, ju ben 3£eU)nad)t§= unb
Dfterfbielen in ben $ird)en b/rab. 9tur bafj bamal§ biefe Vorgänge unb Silber

unb b:e SBorte, bie fie begleiteten, au§ frommer ?(nbad)t unb ber^inniger ©laubig*
feit entfbrangen unb fid) an bie gleichen @mbfinbungen tb,reö ergriffenen ^ubltcumS
Wanbten, Wäfjrenb fie jetjt bon ber überreizten 33lafirtbeit, Don ber fünftlerifcben

©bi^finbigfeit ai% Wirffame guttaten berwanbt unb ben blafirten, ftumbfen ©eelen

unb 5ßbantaften, bie tängft jeben ©lauben an bie ^bealität berloren b,aben, alg

biebterifebe ober malerifdje Offenbarungen borgcgaufelt Werben. $mmer natürlid)

mit bem ©tid) in ben ^Seffimi§mu§ unb bie ©ociulbemofratie.

3wet anbere ©türfe „$enfeit§ bon (But unb 33öfe", ein ©dmufpiet
in brei Slufäügen bon 3- V. äöibmann unb „®er 2lnbere", ein ©d)aufbiel

in bier Sluf^ügeri öon tyaul Sin bau entnehmen ben Äern it)re§ ^nl)alt§ eben*

falls bem Traumleben bee ^lenfdjen, bae erfte, um eine moratifdje Sefferung be§

gelben berbeijufüljren , nad) bem Vorbilb ber 5)Mrd)enfomöbie ©rillbarjer'ä „2>er

bräunt ein Seben", ba§ zweite, um einen patt)ologifcf)en „intereffanten" $all üon

ber 33ül)ne tjerab gu erörtern, ^n beiben lommt bie tfranfrjeit ber 3eit , bie 3er*

rüttung be§ sJcerbenft)ftem§ unb be§ ©eljirn§, pr 2lnfd)auung. s)cid)t fowo^l ber

fünftlerifd)en Seiftung wegen, al§ um ber fragen willen, bie fie berjanbeln, l)aben

bie ©d)aufbiele eine größere 2;b,eilna^me, eine lebhaftere Debatte erregt. „3eu*

feit§ bon ©ut unb Söfe", ba§ fdjon öor längerer 3ett in 'DJleiningen eine ftil*

bolte 9tenaiffance 5@inrid)tung erfahren blatte, ift am ©onnerftag, ben 9. 91 o*

öember im 33 er f in er S^enter aufgeführt Worben. %n bem Xitel erlennt ber

(Bebübete fogleid) , ba^ fid) äÖibmann'S ^euben^ gegen ein§ ber ©d)lagWorte ber

^coraln^ilofob^ie griebrid) sJUeüfd)e'§ rid)tet, bie erft neulid) in ber „£>eutfd)en

9tunbfd)au" bon berufener ©eite ibre 3öiberlegung gefunben r)at.
s
JUefefd)e'§ £l)corie

üon bem Uebermenfd)en, ber fid) über ©ut unb 335fe ergebt unb t)eroifd) unb

gewalttätig ber äöittfür be§ eigenen 3Billen§, ber egoiftifd)en, rücffid)tglofen Saune

folgt, 3tet)t ib^re 33eifbielc au§ ber römifd)cn ^aiferjeit unb ber italienifcl)en -Hc-

naiffance. S)ie fleinen Xtjrannen be§ bierje^nten unb fünfäeb^nten Siil)vbunbert§,

bie 33i§conti'§ unb ©foraa'S, bie hirälebigen ©ewaltljaber in Succa, fyovli, Wimtni

Jeutjci;e Dlunbjdjau. XX, 4. 9
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t»aben eä itjnt unb SBibmannä gelben, bem Sßrofeffot bet Äunftgefdjidjte Robert

5ßfetf, angetban. 6in geben tote ©igismonbo 9)talatefta 3U fügten, jebe§ ©elüft

ju beliebigen, ben trieben unbänbiger ©raufamfeit unb äßottuft bcn 3ügel fd^ie^en

3U lafjen, etfdjeint Stöbert Sßfeil al§ ein öeneibenStoerttjeä £oo§. @r ift mit einer

33iograpbie jene§ Xörannen befcbäfttgt unb bei einem unmittelbar beborftetjenben

Äünftlerfeft roirb er im Softüm ©igigmonbo's auftreten, ©d)on tjalb in ber 9te*

naiffance lebenb, bat er fictj feiner guten unb roaderen grau entfrembet unb berounbert

eine etwas abenteuerliche junge Söittroe SSictorine öon 9Jteerbeim, bie itjn um*
fcbmeictjelt unb ebenfalls „jenfeit§ öon ©ut unb SBöfe" pbantafirt, sunäcbft um
irjrem Winbigen Sruber ben 2)octortitel unb fictj babei bie angenehme 3luf=

regung einer fleinen Siebfctjaft unb eines" brotjenben @bebruc()3 ju berfctjaffen.

grau ^obanna, eine ebel unb jart cmpfinbenbe 9tatur, fietjt ba§ ©lütt i^res

Sebens für immer bebrotjt unb tjat itjrem trüber, ber in bemfelben <£mufe

wobnt, einem Slfrifareifenben , ein gefährliches ©ift entwanbt, um freiwillig au§

ber Söelt 3U fdjeiben, wenn fie bie Siebe itjre§ (Satten in äöaljrtjeit bertoren tjat.

©er trüber errätt) bas ©etjeimnifj ber ©c^toefter balb unb gibt bem ©diwager,

um itjn öon ber Begegnung mit ber öerfüfjrerifcrjen SBitttoe auf bem «ßünftlerfeft

abmatten, auf bem fie im Goftüm ^fotta's, ber ©eliebten jene§ 93talatefta, boppelt

gefätjrlid), erfctjeinen f öftre, au§ feiner immer bereiten ^Ipotbefe ein ©cblafmittel

ein. Stöbert s

^feil entfd)läft auf ber Stelle, unb ba er fdjon ba§ ©ewanb ©igi§ 5

monbo'ä angelegt t)at unb alle feine ©cbanfen in jener 3ett unb am gofe Stimini'g

weilen , ift e§ natürlid) , baß er fiel) im Iraum borttjin berfeüt fütjlt. @r ift ber

£örann, bie äöittwe feine ©eliebte, feine grau bie (Stettin bes dürften s^oliffena:

ba§ £ienftmäbct)en *pauline öerroanbelt fid) in eine tatarifdje ©flaöin ber gürfttn

unb fein ©ebwager in ben ßeibarat 23ertinoro. ®r berftöjjt feine ©attin, jtoingt

Üjr ben ©iftbedjer auf, läfjt feinen alten ßeljrer tobten, ergebt fid) im Staunt im

©ctjwulft t)od)trabenber Lebensarten über bie ßrbärmltd)feit ber 2lfttag§moral unb

erbittert, als ber Stufftanb be§ SBotfeg gegen vbn losbricht unb bie Skrfcbworenen

mit gesurften ©cbwertern auf itjn einbringen.
s
43ei bem (Jrwacben au§ bem fdjtoeten

©eblaf fiebt er feine ©attin gärtlict) um itjn beforgt, au feiner ©eite; er ertennt bie

gofjfljeit feiner
s

}M)ilofopt)ie, „fdjtoafjte ba öon .s^elbenftärfe", ruft er au§, „bie

tjötjer fei als alle Sugenb. 9lber nur ein magres menfd)lid)e§ £elbentbum gibt's:

ba§ im ©runbe eines guten geraeng wurzelt". Sß&ieber gilt lag unb 9iad)t „unb

©ut unb SBöfe, febarf gefd)iebcn öor jebem Haxen ©onnenblid." ®iefe Grfenntnifi

wirb itjm um fo leichter, ba bie 2Sitttoe aus SJerbruj}, ba§ er fie auf bem Äünftter*

feft tjat allein fitjen (äffen, fid) rafd) mit einem 2lnberu öerlobt bat. 2la§ ©anje

verfällt, aud) in ber föradjlidjen gönn, in eine 9lxt 3^citbeilung, roätjrenb bie 5ßex*

fönen 311 Anfang unb am 6nbe in 5profa fpredjen, reben fie im Staunt als SRe*

naiffauce-©eftalteu Jjat^ettfd^e, jambifc^e 95crfe, bie für mein ©efübl gar 311 fdjtoet,

überlegt unb gctftoolt finb unb ju toenig bem „Sraunt" entfpredjen. 3Bie up
gleid) leichter, glatter, burct)ficfjttger unb fpielenber gleiten bagegen bie £rodt)äen in

©rillparäer's Sttdjtung babin. ©onft ift bie SSerfnüpfung ber beiben Xbeile bes

Sctmufpiels poetifd) unb tbeatralifd) gefd)idt burd)gefüf)rt , ber Ueöergang aus beut

2Birilidjtett§* in ba§ Sraumteben unb bie Umfebr ebenfo tnabrfctjeinfid) roie roirt'fam.

3ll§ literavifdie ßeiftung ftet)t äSibmann's ©ctjaufpiel in feinem gebanflicbeu

Sübalt tote in feiner fünftlerifd)en Surdjfübruug über tyaul Stnbau'§ Sd)aufpiel

„©er Rubere" , an tbeatratifeber 3öirfung, in ber grtoeefung pfndjologifcben

3?nfereffe§ bleibt eg tjinter it)in jurüct. 99efonber§ in ben jtoei erften bieten unb

in ber ©eftaltung be§ leibenben gelben, be§ ©tuatSantoaltS Maliers burd) grieb*
xid) ajlittertouräer, ift ba§ ©cb^aufpicl Sinbau's, ba§ am © onn ab enb ben
18. gioücmoer im Sef

f

ing*2^catet pt erften 3luffübrung tarn, ein fpanncnbea

unb padenbe§ Sbeaterftüd. Öinbau's ©djaufpiel berubt auf einigen merfroürbigcn,

atterbings nod) nid)t genügenb unterfuebten gälten einer „"Iteufe im S5etou|tfeitt"

:

bas 3d) oergifet gleid)fam fid) felbft unb wirb auf eine 3«t lang 31t einem anbern
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3dj; merfmürbiger SBeife immer p einem betBreäjerifdjen. .Ipatters tft ein nerbös
geregter, in leinen }(mtsgefd)äften nnb potitifcfjen Veftrebungen überarbeiteter

IDtann. Cbgleid) er felbft feinen leibenben 3u
l"
tai^ empfinbet nnb eine buntte

fturdjt bor beut „2fnbern" fjat, ber in ifjm ftetft, Witt er bod) feine arbeiten nidjt

unterbredjen unb bem berftänbigen ^tatf)e bes Grates folgenb fid) eine 3eit lang
bolifommener äftufje Eingeben, ^totjticf) überfällt irm bes Stbenbs am Sd)reibttfd)

bie Äranff)eit: er äiefjt ben ftotf feines Schreibers an, ftülpt fid) einen alten £>ut

auf ben Äopf unb gef)t in eine 2iebsfneipe. 5lls ber „Anbere" berabrebet er bort

mit einem eben aus bem 3ud)tt)aufe entlaffenen Sträfling einen GHnbrud) bei fid)

fetbft, bem Staatsanwalt .Spalters ; als ber „SInbere" fjat er fdjon ber jungen 2ame,
bie mit ihrem trüber in feinem .spaufe root)nt unb bie er liebt, eines Slbenbs Utjr

unb .Rette entriffen ; als ber „Anbere" fjat er bie geraubten öegenftänbe einem
s3)cäbd)en, ber rotten Slmalie, bie in jener Scrjenfe oerfefjrt, aufbrängen motten.

Sttefe jjtoet erften 9ßte berlaufen, Cinbau's ^rämiffe einmal zugegeben, natürlidj

unb iolgerid)tig. 2er erfte 5Öt fd)ilbert ben nerböfen 3u ftanb -öafiers, fein -öau§,

feine Umgebung, unb fetjt bie patf)ofogifd)e 0runbfage ausetnanber, auf ber fid)

ber aroette aufbaut. 2ie 2iebsjd)enfe wirb mit ber ©enauigteit unb Sadjlid)feit

befd)rieben, bie Vaul ßinbau, Wie mir aus feinen berliner Romanen roiffen, aus"

eigenfter ÄenntniB befikt: mit einem geroiffen trorfenen öumor, in lebhaft fort'

fd)reitenben ©cenen. 2er „2lnbere" fd)eint in biefem „Milieu" oöllig aufpgefjen.

Setber mutzen un§ bie beiben legten 5lcte eine große ünwaf)rfd)einlid)Mt p.
Dtämlid) bie Apeifung bes Traufen gleidjfam im .franbumbrefjen. 9Ü§ Ujm burd)

feinen ©enoffen bei bem Cnnbrud) unb bie (fntf)ültungen ber rotten 5lmalie fein

3weiiel über feine febaurige S^oppeterifteuj bleiben fann, er fid) als Opfer be*

äÖatjnfiuns betrachtet, troftet ifjn ber SXr^t mit ber Verfictjerung, biefe GrfenntniB

fei fdjon ber Slnfang feiner ©enefung, i'anbluft unb fltutje mürben ifjm feine früfjere

©efuubfjeit unb v>.'ebensfraft miebergeben. 2er fünftlerifd)e Mangel bes Stürfs"

beruht in ber geringen feelifdjen Vertiefung bes -Problems, öinbau fjat p einfeitig

ben patbologifctjen Vorgang betont unb aus ifjm roeber bte innerfidje Verftörung

nod) eine tragifdje Scfplb bes «öelben p entroideln üermocfjt. Von ber erften bi§

3ur legten Scene tft .«paliers ein Äranfer, er fiebert roie „.öannele". 9iidjt ali

fjanbelnber, irrenber 9]tenid) erregt er unfer "Dcitgefüfjt, fonbern als Dbject für ben

9Jcebicincr. 9cid)t einen Augenblitf oermögen mir uns nolt unb gan,3 in feine Sage

unb feinen 3u1^ub p berfeben: niemals roerben mir ben ßebanfen los, baß e§

fid) um einen Ausnahmefall, um eine fettfame Spielart bes 2Öaf)nfinns fjanbclt,

ber bie Vüfjne in eine Apeitanftaft für Serben* unb (Beiftesfranfe p berroanbeln brotjt.

@rwäf)ne id) nun nod) eines fjiftorifdjen Scfjaufp ielä bon Gürnft Söidjert
„31 us eignem 9t e et) t", bas am 2onnerftag ben 7. S)ecember im Ver*
tiner Xfjeater, unb eines Suftfpiefs bon Däfar Vlumentfjal unb
(Buftab $abelburg „9Jtauerblümdjen", ba§ am 2onnerftag ben
5. £) et ob er im 8ef f in g*£fj eat er pr erften Stuffüfjrung fam, fo ift ber $rei§

ber bramatifd)en "Jceuigfeiten befdjf offen, bie bisher einen literarifd)en Stnfprud) er*

fjeben tonnen. 3öid)ert's 2rama, im alten öiftorienftit, ein wenig ins Sefjrrjafte

unb 5patb,etifd)e tjinein, fteltt ben ßonftict araifdjen bem ©rofjen Äurfürften unb ben

Stäuben be§ .rieraogt^ums Vreußen bar, anfd)au(icf) unb ergreifenb, mit ber einen

unb ber anberen t)umoTiftifd)en Scene. „9Jtauerblümdjen" ift ein brotliger Sdjroanf,

bon einem Wäbd)tn, bas Wegen feiner 2lrmutfj pr alten Jungfer bort)erbeftirnmt

p fein glaubt unb plöblid) ^Wei VeWerber, einen alten unb einen jungen, an

ben gingern hält. Sd)abe, bafj ber Sdjerj, ber munter eiufebt, in bie breite,

balb in bas Sentimentale, balb in bas gxibole, gerätb, unb in einem überftüffigen

bierten 3Ict ganj berfanbet.

Äarl (vrensef.
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SSier Satjre nad) ber Eröffnung be§ „2>eutfd)en $olf§tfjeater§" ift au§ ber

$nüiatibe ber äöiener SSürgerfd^aft Wieberum ein neue§ Sweater erftanben, beffen

SSegrünber in itjrem Programme gleichfalls jebc gefd)äftlid) fbeculatibe 2lbfid)t bort

fidj Weifen, in ber (Brünbung§tenben3 fetbft aber einen crjarafteriftifdjen ttnterfd)ieb

gu jenem tjerbortreten (äffen. ®a§ „®eutfd)e Söo(fötI)cater" Würbe bom 25ürgertf)um

für ba§ 23ürgertr)um gefdjaffen — ba§ f)cifjt für jenc§ fo p fagen altberedjtigte, erb*

gefeffene, weldje§ aud) im tljeatralifdjen ®efeüfd)aft§organi§mu§ , in ber fociaten

©lieberung be§ s$ublicum§ bie 93tadjt be§ „brüten ©tanbe§" rebräfentirt. 2)ie*

felben Greife, in benen Saube bor breiunb^wanäig ^atjren bie Erbauer be§

„Söiener ©tabttf)eater§" fitste, tjaben aud) bie 23au£)erren be§ „S)olf§tf)eater§"

gefteltt, nnb für biefe Greife ift e§ erbaut Worben, immerhin atlcrbing§ mit einer

merfbaren Nuance ettoaS weiter in* ,,3)emo?ratifcr}e'' tjinein, wa§ fidj burd) bie

Einlage eine§ ambljitr)catralifcr)en 9ftaume§ mit eutfbredjenb wohlfeileren ©perrfi^*

reiben auäbrüctte. 3)od) wie gefagt ift eä bor^ugSWeife ein Sweater nidjt für bie

„oberen", fonbern für bie „mittleren .Qeljntaufenb" geworben, mit einigen Eon*

ceffionen an ben Heineren sJ)cittelftanb. §ie (Stifter be§ „9taiiuunb*2t)eater§" üjrer*

feit§ aber WoEteu in bem neuen ©cfjaufbieltjaufc genau ba anfeijen, Wo ba§ SDublicat

be§ ©tabttljcaterS aufhört; fie Wollen bie 33erbinbung be§ brüten ©tanbe§ mit bem
bierten bermütcln, bie „Heineren Seilte" bc§ S5ürgert|um§ mit bem 9lrbeiterftanbe tri

ein publicum berfdjmeljcn. E§ bat fidj unberfenubar auf bem ütljeatergebictc jener,

nirgenbä meljr äurütfäubrängenbe SjmbulS fbürbar gemacht, ber mit fo elementarer

(BeWalt ber 2öaf)(red)t§bewegung bei uns ir)r befebteunigte* ^empo gegeben. Sie

conferbatibften bolüifcrjen Seute tjaben fid) baju befeftrt, Wenn nidjt ba§ altgemeine

©timmredjt, fo bod) Wenigften* eine „Erweiterung be§ 2öar)(redjte§" at§ eine 9totrj*

Wenbigteit ju betrachten nnb ju betjanbetn — unb bem enifbridjt benn aud) bie

SDebife, weldje eigentlid) in leuebtenben 33ud)ftaben bom portale bie Eröffnungggafte

be§ 9taimunb*£Ijeater§ fjätte grüben follen: „Erweiterung be§ £Ijeater*

rechtes". SCßie pr 2Bal)lurne nunmehr aud) fo(d)e )öebölferung§fdjidjten fjeran*

gebogen Werben foltcu, benen bi§ jetjt ber 3u *a
f5 berfagt geblieben, fo follen aud)

neue *publicum§fdjicrjten bem üfjeater äugefütjrt Werben. $ene (Elemente beä

„arbeitenben S3otfe§", welche in üjren greiftunben bie ßefefäle ber „£Bolf§*

bibliottjefen" in erftaunüdjer SBeife füllen unb bon ba SSüdjer nid)t etwa nur

untertjaltenben, fonbern faft borwiegenb wiffenfd)aftlid)en ^ntjalteö mit nad) Jpaufe

netmten, Weldje ben Vorträgen be« „$olf§bitbung§berein§" in bid)tgebrängter

SJlaffe beiwohnen, fie fotten aud) ein ib,nen, bem (SintrtttSfcreife nad), jugänglid)e&

2§eater baben, unb jwar eine§, 'mzlüjtä fie niebt blo^ aU „©tetjenbe" ober gu ben

©aleriebtäfeen autä^t, fonbern Weldje§ i^nen, Wieber bem allgemeinen SBatjlredjte

entfbred)enb , ba§ „allgemeine ©ifered)t" ermöglid)t. S)a§ „®eutfd)e S5ott§t^eater"

bat barin ben fdjon erwäbnten bemofratifdjen ^ortfdjritt gegen ba§ gewefene ©tabt*
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tfjeater befunbet, bajj e§ bie ©teljblätje im Sßergteidje ju ben ©tfeen auf ein

9Jcintmum rebucirte; ba§ 9tatmunb=3:fjeater tbut nod) einen entfdjeibenben (Schritt

toetter, inbem e§ überfjaubt feinen ©tefjplatj fennt. SIber au et) feine Sogen , bereu

3af)l fdjou im 2)olf§tt)eatcr eine fetjr geringfügige ift.

9Jtit feinen 1780 ©itjen tjat fid) bae 9taimunb=£f)eater, aud) bem 5plat$e nad),

auf ein bi§t)er boltftänbig tfjeaterfrembes Sterrain begeben, an bte (Brenjtinie be§

alten ©tabtgebiete* gegen bie bisherigen Vororte, mitten unter bie ^fabrifbebölferung

bon 9)lariatjilf unb ©umbenborf, bon ?yünff)aus, ©ectj§fjau§ unb 9Jteibling. llebrigen§

entfbredjen, trofe biefem Otauntj$utoadfj§, alte äöiener Sweater jufammen genommen
noef) bei SB eitern ntctjt ben 2>imenfioneu einer SBeltftabt. S)enn unferc fäntmt*

lietjen Xfyatix mit ifjren nietjt ganj bie ^aljl 300 erreidjenben Sogen, mit itjren

circa 6500 ©berrfifeeu unb itjren ©tetjbläßcn tonnen bod) nietjt biet mefjr al»

13—14 000 gufetjauer f äffen, toa§ atfo einem Sßrocent ber 35ebö(ferung gleid)

fommt. $reiltd) beträgt ba§ tägtietje Sbeatercontingent, toeldjee biefe 1300 000
sJJlenfdjen tiefem, einen nod) beträd)tlid) geringeren ^ßrocentfatj ; benn feit ßaube'§

1t>of)l begrünbeter Ablage, ba% Söien fein genügenb grofjeg Xtjeaterbublicum befifee,

tjat fid) barin nid)t biet geänbert, unb e§ toirb fictj nun geigen muffen, mit meld)em

ßrfolge auf bie „neuen ©d)id)ten" gerechnet toerben fann. ^ntereffant unb au*

erfennenSmertt) ift unb bleibt aber unter alten Umftänben biefer braftifdje $erfudj

in bem Problem be§ „2f)eater=<Sociali§mu§", ber, toenn er programmgemäß gtüden

^otCte ,
fietjertietj nod) feine gortfefeungen unb 2luebet)nungen finben mürbe unb

müßte. S>enn fo niebrig bemeffen bie greife erfetjeinen, fo ift e§ bod) nod) immer

nicfjt ein rid)tige§ Xtjeater be§ „bierten ©taubes", meldjeä ©berrftfee ju ^mei

©utben — allerbingä bie beften ^läße — enthält. ?yür ba§ £tjeater be§ „bierten

©tanbeä" in einer gleichmäßigen 2Bof)lfetlf)eit ift erft nod) bie lücögtid/feit ^u er*

finnen — wenn fie überhaupt ju erfinnen ift. Sine rüf)mlid)e ?lbfd)(ag§^at)(ung

barauf ift aber ber ©ebanfe be§ 9taimunb^f)eater§ jebenfalt§.

@§ mar ba§ SSerbienft eine§ befd)eibenen unb nur in ben engften Greifen ge-

kannten ©djriftftelters, sJla§toebba, biefen ©ebanfen gefaxt unb ijuerft auSgefprocfjen

iu tjaben: aber ber fülle ©äemann tjat nid)t einmal ba§ Stufgetjen feiner Saat

erlebt; er ift geftorben, et)e bie dauern be§ £t)eater§ fid) au§ bem 3?oben erhoben,

derjenige, ber mit mehr (Slüd unb ber ihm eigenen Energie ben "|Uan al&bann

aufgenommen unb mit Apülfe einer ©d)ar merfmürbig ibeatifd) angelegter Bürger

mirflid) jur Slueführung gebracht l)at, ift 21 baut 9Jcüller>®uttenbruun. @§

brauchte raftlofer 2f)ätigfcit unb aätjer 3Xuebauer, ben bunberterfei Apemmniffeu 3U

Jbegegnen, bie abfid)tüd) unb unabficf)ttid) in ben 2öeg gefdjoben mürben. Neonate

lang toarb bie 9lueiertigung ber Ifjeaterconceffion in ben minifteriellen 3Sureau§ r)irt=

gejögert, batb mit ber, balb mit jener 3lu§ftud)t, mät)renb fdjon bte @ngagement§

.abgefdjtoffen merben mußten unb bod) roieberum nid)t red)t§gültig gemacht merben

tonnten, ba man, unter biejen Umftänben, gar nid)t mu^te, ob bas Sweater red)täeitig

"fertig merbe. ^m ^ipx'ü erft tonnte mit bem Saue begonnen merben, ber bann mit

folcf)er ©djnclligfeit embormud)§, baß bereits nad) fcd)§ Neonaten, am 28. 9cobember,

bae £t)eater fid) bem ?ßubticum erfd)(oß. ^nbeß nietjt blo§ ber 3eit nad) l)atte ber

9lrct)iteft eine ferner 3U bemättigenbe Slufgabe, fonbern aud) in 33ejug auf bie jur

Verfügung ftel)enben bittet — unb l)ier toirb fid) e§ erft 31t ertoeifen Ijabeu, ob er biefe

Stufgabe mirflid) ju bemättigen im ©tanbc mar, ober ob bie 2lrt, tote er e§ tt)at,

fid) nid)t nad)tl)etlig embfinbltd) mad)en toirb. @s galt, auf fnabb bemeffeuer 23obeu-

fläd)e mit fna^b bemeffenen Soften bennod) einen SBau bon bertjältuifjmäßig großem

^affungsraume l)er3uftellen. Sae tonnte nur burd) äußerfte (?iufad)t)eit ber fünft*

Ierifd)en Stueftattung unb burd) möglichste ^n* unb Uebcreinanberfctjiebung ber

Ütänge erreid)t merben. 9)cit ber einfad)l)eit gelang's ; bas £aue fief)t fid) jdjmucf

unb^ierlid) an, unb baß b™d)tftrotjenbe 2f)eaterpaläfte feine Garantie für bie

4)raftifd)e 2auglid)fett finb , bafür t)_aben mir ja in äöten bie beften Setoeife. Sie

innere 2luorbnung unb 9taumeintf)eitung bes .söaufes aber t)at am erften Slbenb
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fofort fctjwere SSebenten erregt. S)ie ©alerte ftredt imb lagert fidj faft über bie

«gmtfte be§ Parterres tjin, unb -jmar fo niebrig unb baburdj auf bie unten ©itjenben

brütfenb, baß einigermaßen nerböfe ^erfonen fictj beflommen fügten tonnen unb ein

üDüfter über biefem ganzen Xrjeile be§ Parterres lagert. £)b tjier bie alleinige

33erantWortlidjteit ben Slrdjiteften trifft, ober ob 2Inbere fidj barein gettjeilt tjaben,

änbert nidjt§ an ber Sadje; ba§ äöafjrfcrjeinüctje ift ba§ Gürftere; benn $actjmänner

Pflegen in folgen fällen nur itjrem eigenen $obfe p folgen, unb etwaige GnnWäube

bon „Saien", wie fie 3?eben nennen, ber nietjt fbecielt itjre§ gadje§ ift, Wegen $n*

competen^ jurücfäuroeifen. 9üs 3luguft gfötjtex bie Sirection be§ SBurgttjeater§

übernahm, au§ welctjer er fo jätj weggeriffen merben foltte, unb fidj bon ber troft*

lofen Slfuftif an fo bieten 5piätjen be§ brädjtigen ßaufeg überzeugte, erttärte er,

gar nierjt überrafdjt babon 31t fein, fonbem nur bestätigt gu finben, roa§ er bem

großen SBaumeifter, ber bie erfreu Sßlane ba^u entwarf, |)an§ ©ember, borau§*

gefagt rjatte, al§ in ©egenwart Singet ftebt'§ bie Verätzungen Darüber ftatt-

fanben, unb roa§ er fbäter nodj einige 9Jcalc wieberfjolt rjatte : „50teiftcr" — rjatte

er gefagt — „3U tjoeb, ju rjodj ; ba wirb nierjt gut getjört werben, unb barauf muß
man Wotjt Stücffictjt netjmen; eine Slenberung exfctjeiut mir unerläßlidj." ©ember

aber blatte ba§ SBebenfen Sförfter'S fura unb entfdjieben mit bem dictum abgewiefeu:

„©etjt nierjt, bie (ScrjbnrjeitStinie erlaubt'S nierjt." 9cun, bie ©djönrjeit§linien laffen

im Shrrgtfjeater nidjt8 ju wünfetjen übrig — ba§ ift gewiß — aber nodj geWiffer

ift, baß Dr. öförfter Oiedtjt behalten tjat. Um bie ©djöntjeit nun tjat fictj '§ im
9taimimb*£tjcater nietjt geljanbelt, fonbern junäctjft um bie praftifdje SJertoerttjung

be§ Dtaumee; tjier. aber fdjcint Wieber, wenn nietjt bie 9(eftfjetif, fo boctj bie SBc*

^agticfjteit be§ ßinbruefe 3U fur^ getommen 3U fein. 2Jtan ftetjt unb tjört ^war

atterWärtS fo gut, baß manetjer Sogenbefiber bc§ 5Burgttjeater§ ben ^ntjaber be§

befetjeibenften dreißig * JÜreujjer * <&iije§ in bem fdjlidjten Sttjeater beneiben bürfte;

jebodj eine weitere {yolge ber att^u toraftifetjen Ataumberwertrjung ift, baß bie ©ibe

gu fetjr berrattjen, fie feien nietjt für ben „feiften .^Bourgeois"'' gemadjt. §für

9Jciniftcr unb Sebutirte, bie fidj an itjren Sit} „Kammern", Wären ba§ gute

gauteuil§, benn tjat man'§ mit 2Inftrengung batjin gebradjt, einmal brin ju jijen,

fo tommt man fdjWer Wieber tjerau§. Sod) fdjließlicfj ift bas ein llebelftanb , ber

abjuänbern ift; wie e§ mit bem aretjiteftonifetjen fyetjter unb ben WadjWirfungen

besfelben getjen wirb, ba§ muß erft ber Weitere Verlauf ber 3}orfteltungen ergeben-

yiuü) fjier muß wieber ber ©eift bie Materie ju überWinben ftreben. Die

2lnaier)ung*fraft beö Irjeaters, ba§ ofjnebem genug 3U trjun tjaben Wirb, fidj fein

publicum 3U fammetn, Wirb nodj um einen merftidjen ©rab gu fteigern fein. Sie

jwei erften Sßorftellungen erwecten benn audj uadj biefer 9tic|tung tjin bie beften

Hoffnungen. 91idjt nur ba§ eigentüdje publicum, auc^ bie fdjWierigften Äritifer

fütjtten fidj, namentüdj am gWeiten kobitätenabenb, 2ßitbranbt'§ ,,©raf bon

^ammerftein", gerabeju überrafdjt unb mit fortgeriffen bon ber gfrürjUngS* unb

^ugenbfrifdje, wetdje biefe§ neu erftanbene ßnfemble burctjftrömte. äöotjt rjatte

fcfjon ber Sröffnungsabcnb , ber 9eaimunb
?

§ niemals redjt boputär geworbene-

„©efeffette ^b^antafie" bielteidjt be^alb bradjte, Weil ber bidjterifdje ^ug eine§ gfejt«

fbiel© barin waltet, buretj ben fdjaufbielerifdjen SE&ertrj ber atuffübrung eine günftige

(Stimmung beroorgerufen ; bodj bas ©etünftette bes Stücfes rjatte biefefbe nietjt fo-

taut Werben laffen, wie bie frifdje, frötjtidje Vü^nentebenefraft, Weldje bem 3SiU
Branbt'fdjen lenbenjftüct au§ ber 3"t be§ ,,(iulturfambfe§" beute nodj inne*

Wotjnt, nadjbem biefe ^eit unb ifvre lenbenj wie lange fcfjon berflungen unb ber*

tjaEt erfdjeint. Unfere S^eatercenfur , ber gewiß nidjt all^u große Sulbung für

aSübnenpolemifen gegen firdjlidje Uebergrtffe borjuwerfeu ift, tjat getroft bae „anti»

Ileritale
s
«Ritterftürf" wieber auierfteben laffen tonnen, beim bie Icnbenäftetten gcrabe,.

bie im Stabttfjeatcr einftene itjr raufdjenbe§ (Jdjo gefunben fjatten, gingen tjier

fpurtoe borüber; aber audj abgelöft bon feiner borübcrgefjenben unb borüber*

gegangenen 3 citbcbeutung, tjat e§ fo biet einfach, menfd)lidje§ unb fo biel brama^
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tifdjes Öebensetemcnt in fid), baJ3 e§, mit einem geroiffcu 3'euer gefpielt, toie f)ier,

feine ftarfe 2Sirfung übt. Unb jtoar nidjt bloß auf ba§ Sogenannte „naioe"

publicum, für toctdjes bas Ütaimunb=x^eater ja red)t eigentlich gebaut raorben ift —
benn biefes publicum mar fo gut wie gar nicfjt ba. S)a§ Itrjeater bcfanb fid) an

ben beiben 2tbenben ber „ßrftaufführungen" jjiemlid) im ^tlteinbefiß bc§ atlbefannten,

altttmrts gefeierten „innerftäbtifdjen" ^ubticums ber „^rentieren" — wie Grft*

auifüfvrungen, au§ ber ernften 2t)eaterfpradje in bie ber öefettfdjaft überfetjt , be=

fanntlidj |eifjen — jenes ^publicum«, bas eben überall babei fein muß, wo e§ ein

„Greignifj" gibt.

S>a§ eigentliche Grperiment mit ben „neuen Sdjidjtcn", auf roclcbe bas Xfyeatet

reebnet unb für tueldje e§ beredjnet ift, t)at fob,in mit ben erften Stbenben faum
noct) begonnen. 28ie fie fief) ju beut üDjeatei ftelten, mit roctdjem (Brabe Don

Geneigtheit , bem an fie gerichteten Ginlabungsrufe ju folgen, bas werben bie

nädjften äöodjen geigen muffen — bas wirb aber aud) oon ber (Beftaltung be§

Repertoires abhängen, bas Dorerft nur in ganj allgemeinen unb utcfjt ganj beut*

lieben Umriffen ertennbar ift. 2)as bis jetjt bortiegenbe BerjeicrjniB ber jur Stuf*

füb/eung beftimmten Stüde berrätb, nämtict) ebenfo , tote bas" publicum ber erften

Slbenbe, nod) etwas 3U fetjr bie „innerftäbtifebe" öerfunft, greift ,511 biet in bie

Repertoire* ber anberen Sdjaufpieltjäufer tjinein. @s roilt toenigftens febeinen, baß.

Stüde 3. B. , toie bas in Berlin bom Sefftng* Sweater Ijer befannte Scbaufpiet

„S)as 35ilb be§ Signorelti", ober toie Subcrntann's „-Oeimatf)", niebt rect)t in ba§

Repertoire eines Ibeater taugen, beffen Suljorerfdjaft fid) au§ bem fleinen Bürger*

tljum unb aus ber Strbetterintettigen^ refrutiren foll. 2a finb tool)t anbere 8eben§*

Probleme in bramatifefier $eranfd)au(id)ung borpfübren, ber fd)lid)te, einfache

Sebensfampf, ber ja aud) feine füllen iDcdrttjrien unb fein in fctmrfer Beleuchtung

fjerbortretenbes Apelbenttjum t)at. 2Öas man bas „Bolfsftüd" 311 nennen fid) ge*

möf)nt tjat — ein allerbings etwas ,^u enger Begriff für bas 38 ort unb ein mit-

unter 3U enges 3Bort für ben Begriff — bom „Solfstrauerfpiet" Bi§ jur „Botfs*

poffe", bas bürfte tootjt ben natürlicben £ern biefes Repertoires bilben. Sod)

9tti[e§ ba§ fann fid) ja fid)ten unb flären, unb man barf unb muß wobt boffen

unb wünfeben, baß ber intereffantc SSerfucfi bes praftifdjen „:lbeater*(5ocialismu§",

ber „@rwetterung bes ;£t)eaterred)tes", fid) als burcbiübrbar erweifen unb gelingen

möge.

S i gm u n b S d) 1 e f i n g e r.
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Berlin im Secember 1893.

@ine allgemeine Erregung gebt buref) ba§ bcutfcrje 2)oif. äßäfjrenb nod) bor

^ur^em in ber großen b^ufsifcrjen Steuerreform allein buref) ba* Gommunatabgabe*

gefet; über unge^ärjtte Millionen berfügt merben fonnte, of)ne bafj im ßanbe

etma§ bon 5rf)ei(naf)me, ja aud) nur bon ^enntnifjnafjme $u bemerfen gemefen

märe, mürben bie Hei crfsfteuerr» or lagen . bie alle jujammen bodj eine un*

gletd) geringere Summe betreffen, lange bor ifjrem Cürfdjeinen in bofitifd)en ^Blättern

unb Vereinen auf bae Öeibenfdjaftüdjfte bi§cutirt. Sic SSörfe fdjtägt Särm über

eine (h-

f)öfjung ber SSörfenfteuer. 2ßo Söein gebaut mirb, fud)t man fid) gegen bie

Sßeinfteuer 3U mehren. Sie 2abaf*fteuer fjat nid)t btofs Unternerjmerberbänbe unb
fociafbemofratifd)e 9trbeiterbereine 3U gemeinfamem 2(nfturm ju einigen berftanben.

(bie f)at aud) bae gan^e -freer ber Jabafconfumenten mobil gemacht; an jebem

Gigarrentaben fann man lefen, bafj bort eine Petition gegen bie Uabaffteuer jur

Unterfd)rift aufliege. Sa eine altgemeine Quittungsfteuer feinen einzelnen ^Berufs*

ftanb betrifft, fo flagen über biefen Steuerblan alle Stänbe gleichmäßig. Ser ge*

blante gracfjtbriefftembet unb ber Gtjectftcmbel erfreuen fiel) feiner größeren beliebt*

fjeit. äöeniger ba§ 9>olf, aber befto mefjr bie Parlamentarier jammern, bafj bie

9hicfj3finan3reform ber „<yrandenftein'fcf)en (Häufet" ein 6nbe bereiten unb bannt

ba§ 5-inanärecf)t be§ 0fceiäj§tage§ bernid)tcn motte. — Sabei fcfjmirren über ben

Umfang ber ^tnanareform bie berfcfjicbenften gafjfen burd)einanber. Sie neuen

Steuern äufammengcjäfjtt, mürben einen betrag bon 140 sXltittionen 93tarf ergeben,

©leidfjmofjt fbrictjt bie ffteicfjsregierung nur bon 100 Millionen, ba ben neuen

(Steuern ein (Mafj an älteren im ^Betrage bon 40 Millionen 9)tarf gegenüberftefje.

Sie Soften ber 9Jtilitärbortage, 31t beren Sccfung bie Steuerreform in§ Söerf gefegt

mirb, mürben aber blofj auf 60 5)üllionen 9Jtarf jäfjrlid) gefdjätjt; bie meiteren

40 Millionen merben nur berlangt, um ben (Hn^clftaaten biefetben a(§ fefte 9tente

äujufictjern. 3)on Seiten ber toarlamentarifcfjen ©bbofition mirb aber au§ gerechnet,

bafi ber miütärijdje Mefjrbcbarf erft im Saufe ber 3 e^ °ut 60 Millionen fteigen

merbe unb einftmeilen nur 46 9JUttioncn 9Jiarf betrage ; ein 9Jterjrbebarf , ber fidj

buref) bie fonftige ©eftaltung bee @tat§ auf 40 Millionen fjerabminbere. Unb bie

©bbofition begnügt fictj ntdjt bamit, ben S3etrag fo tjerunterjurectjnen
; fie beftreitet

fogar, bafj biefer geringe ^Bebarf buref) Steuern gu beefen fei, meil bon ber bereits

beftefjenbcn 33ranntmeinfteuer nod) jäfjrfidj 40 sDtittionen unertjoben blieben.

Sie ftüdmeife i>cröffent(id)ung ber Vorlagen im ßaufe ber lebten Monate,
lange bor ifjrer Einbringung in ben 9ieid)§tag, ja fogar nod) bor ifjrer erften

gertigftettung in ben 2)orbereitung§ftabten, tjat biet 3}ermirrung angerichtet. Selbft

ber forgfältigfte 3*-
Aitung§tefer meifj faum noct) Ijinburd^ufinben 3mifd)en beut, ma§

btofje* ^^^tm^Ö^S^'ii^t toar, unb bem, ma§ nun mirfüdj ai§ Vorlage bor ben

9teictj§tag gebrad)t ift.

6§ fjanbelt fidj bei bem 9teformmerf um brei einzelne Steuergefefee (StemtocU

[teuer, Jabafefteuer, Söeinfteuer), ,ut benen als biertee ein allgemeines ^inanägefeb

fjinjutritt.
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2)er 9teid)sftempel, ber unter bcm tarnen ber Sörfenfteuer Belatrat ift,

ttrirb gegenwärtig ou§ peterlei SJeranlaffung erhoben : als atigemeiner Stemmet auf
2öertt)papiere, Slftten ic. (tfjatjädjlidj ein emiffionsftempel, Wenn auch, nid)t ber

fyorm nach,), ferner als Stempel auf Jfauf unb Verlauf Don berartigen papieren,

fomie Pon (Betreibe unb fonfttgen Börsengängigen SÖaaren. Sitte biefe (Stempel

fotten auf bas doppelte unb, foroeit e§ jtdj um auslänbifdje Rapiere Ijanbelt, auf

bas ©reifadje erf)öf)t, aufjerbem bie 9ftajdjen bes Tarife (bie augenblirflict) eine

ÜEßeite Bis p 10 000 ^carf aeigen) enger angezogen werben. S)er ßotterieftent)jeI

foll Don 5°/o auf 8% be§ Sosbetrages ert)öt)t Werben. 9teu ift in betn öefetj

ein Heiner girftempet Pon ^etm Pfennigen für Quittungen, Glieds, (Biroanmeifungeu
unb gradjtBriefe ; ber letztgenannte jebod) für gan^e 2Öagen= unb ©djiplabungen
in .frörje Pon pmnjig unb breifjig Pfennigen.

35om Sabal wirb bisher eine ^nlanbsfteuer beim ^flanjer unb ein QoU
beim Importeur erhoben, Beibe§ nad) (Sewidjt. SOBeil eine ©ewictjtsjteuer immer
bie geringere Sorte ganj unDerrjältnijjmäfjig ftärler belaftet als bie feinere, fo fott

an beren «Stelle eine 2£ertt)fteuer erhoben Werben. S)a e§ aber für überaus
fctjwierig gilt, ben Söertb, Pon 9tot)tabat aud) nur annä^ernb richtig 511 tariren, fo

foll 311 biefem Qtotäe bie Steuer auf bas fertige gabrifat mit tjanbelsmäfjigem

greife gelegt werben. Sie ^nlanbefteuer (
sJ*flanpngsfteuer) wirb aufgehoben, ber

gott auf austänbifdjen labaf um ben entfpreetjenben betrag JjeraBgefetjt unb bafür

beim Uebergang ber äöaare aus ber gaBril in Ben -öanbel eine gfaBrifatfteuer Pont

^acturenwertt) in foigenber feofye erhoben:

ßtgorren unb Gtgarretten . . . 33 1
3 5ßrocent

Stau-- unb 2d)mipftabaf ... 50 --

ftaud)tabaf 662
/3

(Sine äße inft euer r)at es bisher im ifteietje gar nict)t gegeben. äöätjrenb ba3

9teid) auf ben auslänbifdjeu SBein einen $otl legte, ließ es ben in(änbifd)en SJßein

frei unb richtete fogar gewiffe Sdjranfen für bie Sßefteuerung bes SSeins burd) bie

einjelftaatlicrje ßefetsgebung auf. 3et;t foll ai% Steuer auferlegt werben: ben

befferen äöeinforten (im greife Pon mel)r als 50 93carf für bas ßeftotiter)

15 ^rocent, bem Schaumwein aller 91rt 20 ^?rocent, bem Äunftwein (ebenfalls

unterfcrjiebstog) 25 }>rocent Pom äöertfje , jebod) minbeftens 15 93tarf pro .öefto*

iiter. S)te bisherigen Steuerbefd)ränfungen, welche namentlich, um itjrer 3)erfcf)ieben=

Reiten Willen läftig empfunben Werben, follen eine cint)eitlicrjc Regelung erhalten:

ber eiu
;

3elftaatlid)e msens muß ben äÖein, ben bas 9teict) befteuert, frei iaffen, barf

aber überall bie geringeren Sorten mit einer Steuer bis p 15 s}>rocent be§ 2£ertt)es

belegen; aud) bie ©emeinben tonnen eine Steuer in berfelben .<pöt)e barauf legen,

jebod) bürfen beibe pfammen nur 18 ^>rocent be§ 3Öertr)eÄ betragen; bie Sßeine,

welche bas sÄeid) befteuert, bürfen bie (Bemeinben bis pr Apotje Don ' 5 ber Reichs-

fteuer nod) Weiter belaften.

2as tfinan^gef eü, ba§ pr Krönung bes 3Ber!e§ beftimmt ift, täfjt bie

Elemente ber heutigen ^eidjöfinanjPerfaffung ber ^orm nact) befielen, gibt itjnen

aber eine Peränberte SBebeutung. Sie ^tatrifuiarbeiträge follen jWar Weiter erhoben

Werben, aber ftet§ wenigftcnä 40 Millionen s^tarf weniger betragen al§ bie

llebcrWeifungen bes 9teid)e§ an bie (Jinjeiftaateu, b. 1). wäfjrenb urfprünglid) bie

^catrifuiarbeiträge bap bienen follten , bie Cnn^elftaaten für 9teid)§3Wede b.eranju»

^ietjen, Wär)renb bie Segrensung ber ;Heid)s3olleinual)men (grrandenftein'fcfje Giaufct)

tt)atfäcf)licrj fd^on lange ben Ginjelftaaten fcb,wanfenbe ^uf^äfH1 ün * 9teidj§mittefot

gewährt blatte , foll jeüt auef» bem Sd)Wanten ein Gnbe gemad)t unb bie ,ööb,e bc§

3ufd)uffe& reidjsgefe^lid) garantirt Werben ; bae ift bie oben ermähnte fefte Slente

im (Befammtbetrage Pon 40 Millionen ifRaxl. ßtwaige Weitere Ueberfdiüffe ber

Dtetdt)efaffe follen Dom 9ieid)sfan3ler ju einem ^-onbs für Sedung ipatever Xeficits

angcfammelt Werben. 2tuct) für biefen %onbz ift bie £ötje dou 4<» l'cillionen Dtart

als ^larimum beftimmt; fteigt er barüber, fo foll ber Ueberfd)itB pr Xiigung Don

üieidjsfdplben Derroenbet Werben. Sft ba% -deficit mit 3 uli>' l?t>nat" 1U1 ^e§ 5onb8
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nicf)t ju beden, fo fönnen gufdjlägc auf bie (Stempel* itnb 23erbraucfj§abguben gelegt

werben. 3n biefer 2lrt follen bie ÜteidjSfinanaen füt ba§ ^a^rfünft 1895 bis 1900

if)re Regelung erhalten.

2)er Ertrag bei neuen (Steuern wirb toie folgt gefdjätjt:

labaffteuer (ntrfjr) 45 000 000 Warf
2Betnfteuer a) ftaturtoein 12 738 730 =

b) ©cfjauirüpein ........ 4544848
Stempetfteuer

fofl. §8örfejt= l für Slftien k (mefjr) 4 400 000 =

[teuer l
= .fiauf= unb 2(nftf)affuiigägefd)äfte (mefjr) 11000 000
i Sottertetofc (meljr) 5 400 000 =

= Cuittuitgen 6 500 000 =

- etjedS 650 000 =

-. Frachtpapiere . 8 500 000 -

3ufammen 98 733 578 Warf

s3)can wirb bon feiner einzelnen biefer Summen behaupten fönnen, baji fie a u

fid) eine unerträglicfje söelaftung barftetle. SBcnn gleid)wob,t bie «Steuerborlagcn

im Volte wie in feiner gefeilteren Vertretung einer energifdjen unb tf)eilweife

gerabc^u entrüfteten gutüdtoeifung Begegnen, fo mufj ber ©runb in anbern Um«
fiänben ju fuerjen fein.

3unäct)ft fdmbet ben Steuerborfdjlägen bie ^taffent)aftigfeit, in ber fie auf*

treten. ßä|t fidj benn au§ ber gefammten Finanz gefdjidjte aller Völler unb Reiten

aud) nur ein galt anführen, bafj ein Volf otjne ben ^wingenben ©tue! eines

gemaltigen @rcigniffee fictj eine fo grofje Slnjatil bon neuen Steuern gleich ei t ig

auferlegt t)ätteV - - (Sin ^weiter ©runb liegt barin, bafj bie ©efefee tcdjnifd) fdjlecrjt

gearbeitet finb. lleberall lugt aus ber Vegrünbuug ber Steuerbeamte t)erbor, ber

al§ ben erften unb bornef)mlid)ften ^tuetf be§ Gewerbebetriebes bie sJJcöglicf)feit ber

Verteuerung betrachtet unb ferjon febr nadjftdjtig jju fein glaubt, wenn er fo biet

<Rücfficf)ten nimmt, baß ber Gewerbebetrieb eben gerabe nad) attjmen fann. inbirecte

©feuern erforbern aber eine ganj anbete Stedjnif. 3)ie genaue ßenntnifj bc§ $u

belaftenben Gewerbes ift fjier bie ^auptfadje, unb bie finan^Wiffenfcrjaftlicrje Jedjnif

lt)at nur bann 2lu§fidjt auf praftifdjen (h'folg, Wenn fie fiel) mit ber feeunbäreu

9tollc begnügt unb ben Vebürfniffcn bee Gewerbeö fict) auf bas geiufte anjufdnniegen

bcrftefjt. £afj 3. 33. bie SSötfe bei einer 3Jcer)rbelaftung bon 15 Millionen SJcatl

nietet 3U Grunbe getjen mufj, ift Etat, äöenn aber biefe sIßct)rbelaftung in einer

gorm erhoben wirb, in ber unterfd)ieb§lo§ bie Gefdjäfte mit großem, mittlerem

unb geriugftem Gewinn gleict) belaftet Werben, fo ift flar, baß felbft eine mäßige

Steuer fcf)on als 3U rjod) erferjeint, nietjt Weil fie alle, fonbern weil fie einige Ge*

fcfjäftsarten bcrnicfjtet. Von allen Vörfcnfennern (unb jwar feineswegs blofj

bon benen, bie an bem Gefcbäfte intereffirt ftnb), ift barauf aufmerffam gemacht

morben, bafj ba§ jWcifello§ folibefte Gefdjäft an ber Verliner Vörfe, bie Arbitrage

äwifdjen ben berfcfjiebencn europäifdjen Vanfpläßen, feine feinfte lusbilbung gerabe

in ber ßrjiclung fleiner Gewinne finbet. Sßenn bie 9)cotibe bie§ nebenbei erwähnen
unb eine 3ttt Vebauern barüber ausfprecfjen, bafj fie barauf feine IHücffidjt nehmen
tonnten, fo ift bie§ eine bon ben Veifpielcn, bie auf bas £eutlid)fte jeigen, wie

inbirecte Steuern nict)t aufgefaßt Werben bürfen, Wenn fie erfolgreich, fein follen.

(Statt bafj bie Ausarbeitung inbirecter Steuern fcfjon um beff entWillen, weil Wir

für biefelben bielfad) ein uugleid) fd)lect)tere§ 33eamtenperfonal b,aben als für bie

birecten Steuern, mit gan3 befonbercr 9tub,e unb Sorgfalt betrieben Würbe, fd)cint

man bei uns umgefebrt auf fad)lid;e 2üd)tigfeit berartiger Vorlagen ein für alle*

mal iju bei
-

3id)ten unb befto (eidjttjerjiger balb mit biefer, balb mit jener inbirecten

Steuer einen 23erfud) ju wagen. 9Jtan bergifjt, baß inbirecte Steuern bermöge ber

23eunrut)igung, bie fie für einzelne (Bewerbe tjerborrufen, auf biefelben nid)t btofe

mit ber wirflict) ge^arjlten, fonbern audj fcfjon mit ber befürchteten Stcucrfumme
brücfcn. ^ebe bcrgeblicbe ?tnbrofjung einer inbirecten Steuer bebeutet eine unnötfjige
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Störung unb sDtinberung bc§ s-Rationalu>ob,lftaubc§; fie Dermebrt tro^ üjm (Srfotg*

tofigfeit ba§ Öefüfjt be§ Steuerbrud§ unb öerftärft gleichzeitig bie ©tege§j$ubetfic|t

berer, bie ben nächsten Sfelb^ug gegen eine inbirecte ©teuer 311 führen Mafien. —
dnbüd) aber fommt e§ aud) barauf an, 31t meldjem gtoecte bie Steuern Der»

langt merben. Steuern auf ßebenSmtttel merben übernnegenb Don ben nid)t*

befikenben klaffen getragen. Siegt aber irgenb ein rationeller ©runb bafür Dor,

bie Soften ber ^eereöDerfaffung gerabe auf bie nidjtöefitjenbcn klaffen 3U legen?

3tn @egentr)eil : Sie SBefiijenben , bie ftcf» beffen fefjr roobl bettmfjt finb, bafj bie

3(rmee mit jum Scb,ufee iljre§ 33efike§ ba ift, fjaben ein boppelte§ ^ntereffe an ber

Stärfung ber SÖerjrfraft nad) aufjen unb nadj innen. Sie ältere europäische

ginanäöerfaffung pflegte beftimmte 23ebürfniffe auf beftimmte @innab,mequeKen

anpnieifeu. 3n ber neuereu ^inanjDerfaffung ift man babon abgefommen. 9tur

in £>eutfd)lanb ift burdj ben S)uaii§mus Don Üteid) unb Gin^elftaaten ber fonber*

bare guftanb gefetjaffen toorben, bafs bie Soften ber 8trmee übernnegenb auf bie

(Einnahmequellen be§ 9teid)§ , b. 1). auf inbirecte Steuern angemtefen finb. S)a

nun ba3 üteief) im äßefentücben für militärifcbje ^niecfe ba ift, fo barf mau ftcf)

barüber nicfjt nmnbern, Wenn neue 9tetd}§fteuern unter biefem ©efidjtspunrt betrachtet

tu erben, äöenn bie beutfdjen 2abaf§arbciter, bie Don bem ütüctgang be§ (SonfumS

in ^otge ber neuen Steuer bie ßntlaffung öon 75 000 Arbeitern befürchten, 3U

einem focialbemofratifcfien G'ongref? jufammentreten, unb einer ber Rubrer bie

Sßirfung ber Sfftilttärreform auf bie bötjeren unb auf bie nieberen klaffen in ber

äßeife febilbert: „bort 9tangerr)ör)ungen unb neue (Spauletten ; fjter Guttaffung, 9totf)

unb ©lenb!" — bann genügt e§ nicf)t, fotcfje 2leuf}erangen al§ „agitatorifebj"

gu branbntarfen; man tmtfj fid) ben organifeben 5'cbter unfercr ^inanjjberfafjiung

flar mad)en, ber folebe 9teuferungen ermöglid)t. — Söie auf bie berfdjiebenen Stänbe,

fo Wirten inbirecte Steuern aud) auf oerfebiebene geograpftifebe ©egenben in

ungleichem 9Jcafje. ©ie§ ift bei einem 33unbesftaate , wie ba§ 2)cutfcb,e Sfteidj, für

feinen einheitlichen gfortöeftanb boppelt gefäbrlid). SBenn int 23unbe§ratt) SSürttem*

Berg, 23aben unb Reffen gegen bie 3Beinfteuer*$or(age geftimmt (fei e§ , baf$ bieg

Bud)ftäbtid) marjr ift, fei e§, bajj bie Beiben Meistgenannten e§ fäjftefjHcb, nod) p
einem miberftrcBenben $a gebracht IjaBen), fo fjeifit bas: biefe Steuer ift Don ben

Staaten, bie nur in einem itbeit Ujre§ (BebieteS SÖcinbau treiben, ben Staaten

auferlegt roorben, für toetd)e ber Weinbau eine .Spauptcultur in ibrer ganzen 23oben*

ftäd)e ift. fragen bie Sübbeutfchen nidjt mit 9ted)t, toe§roegen gerabe fie bie

Soften ber sJJcititärDortage mit einem ^räcipuum beefen follen? äöenn ergäblt

roirb , bafj bie breiunb^roanjig ^eid)*tagsabgeorbnetcn be§ j?önigreid)§ Saufen,

Siberatc unb GonferDatiDe, Socialbemotratcn unb ^(ntifemiten, fid) gegenfeitig Der*

pftidjtet b,aben follen, gegen bie Stabafftcuer ju ftimmen, fo jeigt fd)on baö 2Iuf*

tauten berartiger ©erücbjte mit erfd)rectcnber ®eutlid)feit, melct)ee y\a$ Don einigen*

ber Sßiberftanbefraft man bem ^ntereffe eineS burc^ einen Steuerplan bebrofjten

ßanbeö jutraut. SSt^er l)atte bie 3"'^iBunS oeö -Keictjötageö in ^arteieu noct)

ben 35ortt)eil, bafj fie, Don Sanbeögrenjen unabbängig, ein ©egengenücbjt gegen bie

91bftimmung nad) ßänbern im ^unbeöratl) bot. 2Ba« müfite baraue toerben, Wenn

gerabe ba§ ginan^intereffe ^um lanbömannfcb,aft(icb,en ^ufammcufcfjlufj obne Unter*

fd)ieb ber Partei führen foüteV 21I§ bei Segrünbung bes sJtorbbeutfd)en 33unbe§

unb bee Seutfdjen ^eid)eö in aller (Site ein paar JBeftimmungen bee ^oltDerein§*

Dertragee ju einer 2lrt 9teid)efteuerDerfaffung umgefcrjriebeu mürben, ba bat e§ ein*

fidjtige Männer gegeben , bie barauf aufntertfam mad)teu , baß man auf biefe %Xt

feine bauernbe SteuerDerfaffung begrünben tonne. SetbftOcrftänblid) tjat man fid)

über bie iBebenfen fo(d)er Tbeoretifer fd)neü tjintoeggefetjt. 3efet tommt allmätig

bie 3eit, 100 bie Dortjergefeb^eneu Uebelftänbe fid) mit fteigenber ©eroalt geltcnb

machen. S)ie preuiif^e SteuerDerfaffung ift auf Dortrefftid)er ©rnnbiage

ermad)fen unb neuerbings Dortrefflid) ausgebaut worben; bie W e i d) ö fteuerDcrfaffung

rubt auf fd)led)tcn ©rnnblagen, unb je me^r man auf biefelben geloorfen f)at, befto
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fcbwücbcr finb biefe ©runblagen geworben. ü£ro| Klient , toa§ wir gegen bie 9Xrt

ber legten preußtfdjen Steuerreform einjuruenbert rjatten, erlernten wir rüdbattlog

an, baß fie bie borgefdjrittenfte in ganj Europa ift; allein eoenfo rürft)attlo§

muffen wir anerkennen, baß bie heutige ÜYeidjsfteuerberfaffung bie fpftemtofefte auf

europäifdjem 23oben ift. Sie 9teid)*ftuan3en haben baju nod) ba§ llngtüd getjabt,

fünf 3at)ve in ber £mnb eine» Saien 3U liegen. 2tte nad) bent belügen Scheitern

ber Steueröorfageu im legten Reichstage enbticb ein neuer ©djatjfecretär Berufen

Würbe, fo mufjte man annehmen (ba e§ bei un§ ja nid)t Sitte ift , tjotje Steint er

mit ßaien ju befehen), bafj ber nnbefannte 9Qtann, ber jut Leitung ber Reichs*

finalen berufen mar, bermuthtieb bodj Wot)l ein iyad)inanu fein Würbe. SBenn

aber ber neue Sd)ahfecretär im Stanbe war, Wenige Neonate nach feinem Gintritt

in bae Slmt bereits mit einem umfaffenben -}>tan rjerborjutreten, ber biefe§ ©teuer»

Wefen reformiren wollte, fo febeint es, bafe man fid) in ben Erwartungen getäufd)t

t)at. Sn ber £t)at fteljen bie Vorlagen 3War nidjt gerabe auf bem niebrigen

Ribeau, Welches bie Steuerborlagen bee legten Reid)§tagee geigten. Sie begnügen

fid) nietjt etwa wie jene mit ^Ujrafen, wo man Sl)atfad)en 31t erwarten bercd)tigt

ift; fie bieten felbft einiges au&länbifd)e Material jur 3)erg(eid)ung bar. Slber

man braudjt nur bie Steuerbortagen be§ legten breujjifdjen Laubtage* banebengu»

galten, um bes ganzen llnterfdn'ebe* inne 31t Werben. Saft biefe Vorlagen nid)t

etwa (wie mau faft altgemein fid) t)at eiureben laffen) ba« 3Öerf beS ^reuftifetjen

^iuai^mintftere feien, würbe, wenn burd) nid)t* S(nbere§, fd)on burd) ben Stil

bewiefen werben, in bem fie abgefaßt finb.

Sie Vorlagen finb in altem Sßefeutlicrjen aus bem äfceidjäfdjatjamt h>rbor*

gegangen. SCttenfatlS t)at mau bie <£>aub bc* J)reu^if«^en <yinau3iuinifter§ in ben

Veftimmuugen 311 erfennen, Welche baraui auegeben, für ben bolibepadteu Darren

Vorfpann 311 fud)eu. Sie Agrarier erhalten Steuerfreiheit für bie Stbnatjme ber

^pfanbbriefe aus ber -£>anb ber .^bpotbefenbanten. Sie Vourgeotfie, bie in ben

commuualen Vertretungen banad) led)3t, inbirecte Steuern auf bie breiten klaffen

ber 33ebötferung 3U legen, wirb burd) bas äöeinfteuergefeh eine luftige Reffet los;

fie wirb gerabe im heften, Wo ber SBein Volfsgeträni ift, bem ©efehe ein Wenig

günftiger geftinunt, als bie bortigen Regierungen, benen übrigeng bie bittre ^>ilte

burd) ben Stnt'fjcil au ber 40 ^ciliionenreute aud) berfüßt worben ift. Stuf ben

mit Recht fo beliebten „fleinen sDtann" jtelt bie (Vreilaffuug niebriger 33eträge, Wie

ber Quittungen unter 20 2ftart, ber <yrad)tbrieie unter 1 2Jtar£

Iroh alter biefer Ahinftgriffe ift fd)on jetjt 3Weifel(os , bafi bie Reid)sjteuer-

reform als ©anges ins äßaffer gefallen ift. Sßa§ foll nun gefd)cben'? So oft Wir

an biefer Steile aud) bemüht Waren, uufer llrtt)eil 3Wifd)en ben Parteien binburch

auf mittlerer Sinie 311 fiuben, in biefem <yalle tonnen Wir nidjt anbers fagen, at§

baß bie äußerfte Dppofition ba§ Rid)tige gefunbeu t)at: bebor man neue Steuern

bewilligt, muffen erft bie alten boliftänbig erhoben werben. Sie „Liebesgabe ber

SSrenner" im betrage oon 40 sDiilüonen $cart genügt, Wie bon Seiten ber Dppo-

fitton mit unaufhörlichem Vebagcn betont wirb, um ba§ augenblicflicbe 33ebürfniß

für bie 50ti(itärb«rftär!ung 3U beden. 9tun mögen immerhin ©rünbe bafür fpred)en,

bie „Liebesgabe" nid)t auf einmal aufzuheften, fonbern allmälig auf ben 3tu§fteroe*

etat 3U ftellen. gfür biefen Tveili tonnte man in ber Vörfenfteuer eine Unterfd)eibung

treffen. Sie 9tüdfid)t auf bie Slrbitrage trifft nur ben 3)erfauf§ftembet, aber nid)t

ben ß-miffionsftempel. Sie Grtjötjung bes lefeteren tonnte bewilligt Werben, ebenfo

bie Grl)öf)ung bee Lotterieftempelö. 2a ber Gmiffionsfteinpel in ber Vorlage

gtoeifeltoS 311 niebrig beranfd)tagt ift , unb man ba§ 53tel)rergebnif3 biefer beiben

Steuerert)öt)ungeu otjne Vebenfen auf etwa 12 Millionen fd)äßen fann, fo ift bamit

ein genügenber Aonbö gegeben, um bie ßiebe§gabe 3unäd)ft 3um Stjeit unb bann, bem

wadjfenben Vebürfni^ be§ 9leid^e§ cntfprectjenb, gän3Üd) in bie 3teid)5faffe 311 leiten.

gür eine fernere oi'tunft aber follte man fidj bod) Kar mad)en, baft e§ nicht

fiarauf aufommt, (Vinau3pläue mit AUugbeit aitö3uf)erfen unb mit s

^fiffigfeit burd)
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bie Parlamente zu treiben, foubern eine ©teuerberfaffung 31t fdjaffen, btc inn ifjrer

rationetten ©runbfage Witten ©eltung für fid) in Slnfprucl) nimmt. Solange bie

9Jcenfcf)f)eit törtcgsüerfaffungen befitjt, fo lange rjat fie bie $riegslaft ,511m größten

2r)eile auf ben (Stunb&efiis gelegt. SBauernfjeere unb Sftitterljeere waren Armeen
öon (Srunbbefttjern. Sie Sölbnerfjeere finb immer 31t einem erf)ebtid)en Steile

burcf) ^Beitrüge ber ©runbbefiüer aufgebracht roorben. Söettn nun auct) ber $u>

fammentjang zwifdjen (Srunbbefiü unb lienftpflicfjt in unferer Qdt aufgehört r)at,

ift c§ nictjt gerabe^u ein Umfdjlageu in bas (SJegentfjeif, baß gleichzeitig in bem
größten beutfdjen Staate bie örunbfteuer „außer .frebung gefetjt" unb im ^eicfje

bie sDUlitürlaften gesteigert roerben? Stettetdjt , baß bie 23efeitigung ber ftaat*

liefen ©runbfteuern noef) einmal ben si>ortf)eil gewähren wirb , einer Weidjsgrunb*

fteuer unb bamit einer finanziellen ^egrünbung bes 'Keid)sh
-

iegswefens bie 2öege

jn bahnen! ipält man bte§ für eine Utopie, meint man, baß" ber moberne Staat

an Grinfommen unb Vermögen breitere
S

-J?efteuerung§bafen befitjt, als ber fötubaU

ftaat an ©runb unb 33oben, fo madje man Wenigftens mit biefem (Bebauten (Srnft

unb fetje bie -fhiegsüerfaffuug in irgenb eine finanzielle 33ejjte*jung zu bem (Sin*

fommen unb 33efiütf)um ber 9teid)sangef)örigen. 5-ür eine Weidjserbfdjaftsfteuer ift

genügenb freier 9raum. Unb ber geWöfjnlicfje Gtnmanb gegen eine Üieicfjseinfommen*

fteuer auf bie großen ßinfommen , baß es in SBaijem, vDcectlenburg unb anberett

größeren beutfd)en Staaten gar feine Gnufommenfteuer gäbe, auf meldte bie ^teid)**

Zufcfjläge gelegt roerben tonnten, läuft auf ein Spiel mit SÖorten fjinaus. „(Sin*

fommenfteuern" gibt es bort nid)t, aber „ßrtragsftcuern", bie tf)atfäd)ticf) iljre

alte 33ebeutung tängft eingebüßt tjaben unb (Elemente einer (Hnfommenfteuer ge*

roorben finb. @in 'Mcfjsgefeü mit 9lormatiobeftimmungen über bie Gintommen*

fteuer ift otjnebies notf)Wenbig, weit bas attzu fnabb gefaßte Ütetcfjsgefetj gegen bie

Sobüelbefteuerung in ber gratis* bie bebenflid)ften Süden zeigt.

SBäfjrenb gegenüber 9teuforberungen ber ^Regierung auf jebem Parlament ber

moralifcfje Srucf laftet, bas 9cotf)Wenbige in irgenb einer <yorm zu bewilligen,

fafct ber beutfdje 9teid)stag feine ßntfdjliefningcu frei öon einem berartigen Srucfe.

£)as Seutfdje 9teid) fann fein deficit fjaben; für ben 3teft bes (Srforberniffes fctjreibt

ber 3Üeid)sfanzter 9)tatrifutarbeiträge aus. Solange nun bie ^catrifularbeiträge

bas einzige teiltet finb, um 'fteicfjslaften auf bas CHnfommen ju legen, roirb

ein 9teid)stag, ber ju jeber ^eid)sfteucrreform einfad) nein fagt, nod) immerhin ber

(Blorie einer 2}olfsüertretung erfdjeinen, welche gegenüber ben raffinirteften fvinanz*

fünfttern im Stanbe ift, ben fad)gemäßeften Ausweg zu erzwingen.

Unb barum gibt es fein anberes Mittel zur finanziellen Selbftänbigmacfjung

be

roefc

aüi

eine ßöfung bes Oiätt)fels zu bezetd)nen, bezeichnet oielmetjr bas üorurttjeil, non

bem man ficf) grünblicf) fosgemad)t fjaben mufe , um eine ßöfung auct) nur oer*

fucfjen zu fönnen. ^^^~—
äöenn man geglaubt tjat, baß bie gemattigen Sd)täge, Wekfjc bas Silber in

Snbien unb Stmertfo erlitten f)at (benn bie erwartete «efeitigung ber Sfjerman*

2lcte ift inzmifd)en erfotgt), ben Simetattiften ben sDcutfj benehmen mürbe, fo f)at

man ficf) geirrt. 3m (Segenttjett fjaben au§ biefen ßreiguiffen bie Vertreter be§

a3imetattismus aufs gieue bie Hoffnung gefcf)öüft, ba§ nun enblicf) etwas gegen

bie fortfd)reitenbe gntraertfjung bes Silbers gefdjetjen Werbe. S)ie a3efürd)tung,

baß bie ©olbbetfe ben Golfern ber @rbe „zu furz Werbe", erhielt in ben ^ugeu

Vieler eine erneute ^ttuftration burcf) bas Stuftreten zweier fo bebeutenber @olb*

fäufer, wie ^nbien unb Storbamerifa als golbmünzenbe Staaten fein werben. 2ie&

f)at nun überatt, Wo 2Mf)rungsbebatten im ©ange finb, feineu Einfluß geübt. S«
ber f)ab§burgifd)eu ^tonarcfjie f)at eine ungarifd)e Dppofitionszcitung, bas 33uba*
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heftet „Sagblatt", fid) an bie rjerborragenbften europäischen Autoritäten um @ut*
achten über bie öfterreid)ifd)e äöäfjrungegefeßgebung gcroanbt unb über bae Soor*

gefjen ber Regierung eine förmliche Gmciuete beranftaltet , meldje übermiegenb un*

güuftige Urtr)ette gezeitigt tjat. 3n Italien erhoben fid) anläfjlid) ber SiquibationS*

üerpflidjtungen gegenüber ber tatcinifdjen 9)cün3conüention Stimmen ber Unrurje,

bie burd) ben ßätm bei ben iöanffcanbalen unb bei bem (Sturze beö 9)tinifteriums

©iotitti nur nod) oerftärft mürben, %xt Seutfcblanb enblid) baben bie neueften

Güreigniffe ber 3öäftrung«gefcf)id)te 311 einer erneuten roiffenfdjaftlicfjen Prüfung unferer

äSäbrungebcrfjältniffe Anlaß gegeben, unb jiDet fo fjeroorragenbe Kenner, mie 2eri§

(Ööttingcn) unb Abolpt) äßagner (Berlin) baben fid) in einer Qjßeife aus*

gefprodjen, meld)e bie SStmetattifteti al§ t)öd)ft erfreulief) bezeichneten.

9Dcacr)cn biefe übereinftimmenben Beübungen in ben oerfdjiebenen Säubern

3unäd)ft ben Ginbrud, baß in ber St)at allem Grroarten zumiber ber Silberfturz

bem 33imetattiömuö günftig mirfen muffe, fo lefjrt bod) eine genauere Prüfung
jebes einzelnen biefer Vorgänge, bafj mir es überall mit fpe^ielien llrfadjen 31t tfjun

laben, bie nur, mie fo oft, itjre gemeinfame Färbung burd) ben plötjlid) auftretenben

Sdjreden erbalten tjaben. SBa* ber öfterrcid)if d^ungarif d\en Regierung

mit Üiedjt 311m IBormurf gemadjt roirb, ift: baß fie ftatt be* s}>ofaunenfd)alleö, mit

meld)em fie bie öolbmäfyrung gefeßlid) proclamirte, um fie in bie ^rariö bod) nur

fetjr attmäüg 3U überfeßen, lieber mit geräufd)lofen ©olbanfäuien rjätte öorgeljen

unb ben lauten gefeßgeberifcfjen Act uad)Tolgen laffen folleu. Sie märe bann mit

ß>o!b einigermaßen reicfjlid) oerfel)en gemefen, roäbrenb fie jetjt ben ßtnfauf befto

fd)roerer r)at unb burd) Ujxe großen Anfünbigungeu fid) nur nod) mefjr erfdjmcrt

jjat. Allein menn bie* aud) ber richtigere äöeg gemefen märe, fo ift bamit nod)

nid)t erroiefen, ba^ ber Oon ber Ütegierung tt)atfäd)lid) eingefd)lagene äßeg gerabesu

falfd) gemefen fei. Seine fd)(immfte Söirfung beliebt in bem pft)d)ologtfd)en 6in*

brud, bem fid) immer berjenige ausfeßt, ber fid) ^um .'perotb feiner Sfjaten mad)t,

felbft roenu biefe I baten, ohne ^raf)lerei angefünbigt, gaii3 refpectabel mären.

Unb bie© ift in Defterreicb ber fäüll. Saß bie t)absburgifd)e Leonard) ie in itjren

äÖäbrungsoerbättniffen einen #ortfct)ritt gemadjt bat, ift nid)t 3U beftretteu. Siefe

2f)atfad)c mirb baburd) nid)t irritirt, baß bie ^ortfd)ritte hinter ben gar ju fjod)*

gefpannten ßrroartungen utrüdblieben. 2Öenn fd)on mäfjrenb ber Ausführung ber

Öteform fid) ein ©olbagio gezeigt bat, fo mar bies nicr)t eine 5t>lge ber
s

-ituit)rung3=

gefeßgebung, fonbern im Söefentlichen eine jvolge ber .

,panbe(§bilan3 unb bat feine

längere Sauer als bie llrfad)e, burd) bie es b^'öorgebradjt rourbe. Sies mürbe
beutiid)er in bie (Srfcfjeiuung getreten fein, menn bie SSiener £>anfroelt bie fdjeinbar

ungünftige (hidnüuung mit rußiger SBüxbe Eingenommen unb nid)t mit ftets er*

neuten «Ritrstreibereien 3U oerbeden gefud)t bätte. Öerabe burd) ben jut odjau
getragenen Optimismus tjat bie Söiencr ©örfe bas Mißtrauen IjeroorgcruTen, ba§

fie oermeibeu rooltte. — 28as 3talien betrifft, fo baben mir bereits bas üorige

9JlaI 3at)lenmäßig auegeTübrt, baß bie 5Befürd)tungen, roeldje fid) an bie Siintibation

bes tateinifeben ^Uin3bunbeö fnüpfen, arg übertrieben finb unb 3um großen Sbeil

auf einer Unfenntniß ber 2}ertragöbeftimmungen berufen. Sas r)of)e ©olbagio

tjatte 3U einem bebeutenben xbeile feinen ©runb in bem fortgefeßten planmäßigen
^•elb3uge ber ^arifer 33örfe gegen bie italienifd)e 9tente. Italien t)at bie ^übn'
fjeit gebabt, gerabe 3ur 3 eit ber fran3öfifd) - ruffifd)eu 3}erbrüberung eine englifd)e

iUittetmeer= flotte bei fid) 3U empfangen. S)afür follte e§ beftraft, c§ folltc ir)m

gezeigt roerben, ba^ fein Anfd)luß an ben Sreibunb unb an feine ©roßmad)ta*

politit 3U foftfpielig für feine ft-inansen feien. Saß ba§ ©infen ber Gurfe mit

ber Aufbedung ber italienifdjen 33anffcanbate 3ufammentraf, erhöhte il)re äßirtung,

üerminbert aber ihre '-Bebeutung. Senn bie beiben (Sreigniffe finb nid)t otjne 3a-
fammentjang. $u ben ^erfri)ulbungen ber in3mifd)eu entlarüten 33anfen gehörten

aud) ifjre Speculationen in italientfdjen Staatöpapieren. s)lid)t bloß in 5pariö r

fonbern aud) in Berlin l)atten fie ben niebrigen 3in§ ^uB bxwfy l'ombarbirung
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italienifd)er Rapiere au§pnu|en gejuckt, Waren aber nierjt im Staube, biefelben

einzulöjen. Snbem jie if)re Sdjulb Don Neonat ju Neonat profongirten, tjaben fie

allerbings bae Renommee üjreS |?eimatr)lanbe§ in ber 3?antwett gefdjäbigt unb fo

bem oon 5pari§ aus unternommenen Zugriff unfreiwillig in bie £mnbe gearbeitet.

Safc in^nnjerjen ba§ $)liniftcrium ©iolitti, bae fid) gerabe burd) bie ?lufbetfung ber

Scanbale ein SSerbienft erworben fjat, gtetcrjroo^t geftürzt uub burd) eine 2lrt

bloßen (SefdjäftSrainiftmnmS erlebt ift, bem "Jliemanb eine (ange Sauer prophezeit,

ift nicf)t geeignet, im 2lugcnblid bas 9tnfer)en ber italienifcrjen ürinanzen ju ert)öb,en.

2111cm wenn man biefe at§ am "Hanbe be* 2lbgrunbes ftcrjenb barfteltt, fo gehört ba*

gu beu Don 5ßaxi§ au§ in bie Sßctt gefetjten Uebertreibungen. 9)can bari, nidjt Der*

geliert, baß bae t)eutige Äönigreidj Stauen noeb niemals leinen 93erpflid)tungen untreu

geworben ift, obgleid) feine Spangen fdjon öiel größere Sdjwierigfeiten aufzeigten.

Sa Stalicn merjr 3J)aaren importiren muß, al§ ei ausführen fann, fo muß es

einen Sfjeil feiner ©infutjt in baarem (Selbe beäatjten, unb alle l'änber mit

„paffiöer .öanbclsbilanz" finb ab unb p ber 0efabr ausgefebt, in öelbjdjroierig*

feiten p gerattjen, cor benen jie auefj ber SHmetaiüsmus nict)t fdjüben mürbe.

2Wein nidjt nad) augenblidttdjen Sdjwierigfeiten ift eine fold)e Sage p be=

urttjeilen, fonbern nad) ber ganzen ftidjtung ber ßntroirflung. Siefe aber ift für

Italien entfd)ieben güuftig. Ser Ueberfdjuß ber ßinfufjr über bie Sluefufjr betrug

in Petitionen Sire: 1889: 440, 1890: 428, 1891: 244, 1892: 205. Sag

ajttfjt an ßinfufjrbebürfniß ift alfo in offenbarem ^tütfgange begriffen. Sollte

felbft bie Stattftif bei taufenben Satzes ein ungünftigee (Jrgebniß aufraeifen,

fo fjätte man barin nur eine Dorübergefjenbe Örfctjemung zu crblitfen. 28as

fpeciell bie (Staatefinanzen betrifft, fo fjaben biefe mit ber Sdjwierigfeit zu fämpfen,

baB bis fjeutige .ßönigreid) nod) immer in fjobem ^laße oon beu 33ermattung§*

apparaten ber Jljeile abbängig ift, aus benen es fict) pfammengefebt bat. Beuge

beffen finb bie fünf 6affation*t)öie, bie ha* .ftönigreidj ftatt eines unterhalten muß,

unb bie nidjt roeniger at* fiebjefjn Uniöerfitäten , bie zum Stfjeü ein großei 33er*

mögen an bie tobte -öanb feffeln. Sie tfvage ber italienifdjen glänzen ift weit

mebr eine fyrage bes fräftigen sJcattonatgefüf)l§ , weldjei fid) über $ird)tfjurm§*

liebbabereien f)inmegzufeben bie ^> fL i et) t tjat, alz ber italienifdjen 2Mbrung*politif,

bie burd) bimetalliftifcfje Glittet Dielleidjt im Stanbe mären , Uebelftänbe p öer*

fdjletern, aber nidjt p beseitigen. Stänben bie italienifcrjen Finanzen Por bem

3ufammenbrud), fo fönnte bie 2iquibation*üerpflidjtung gegenüber bem lateinifdjcn

^lünzoerein alterbing* ber tropfen fein, ber bas ©las 311m Ueberfließen bringt.

Sa mir aber einftroeilen an ber 3tnfid)t fefttjalten, baB bie italieuifcben Finanzen

fanirbar finb, fo Oermögen mir megen ber 3öäbrung§frage allein biefe 2lnfid)t nidjt

p änbern. — CHn ungleid) gröBeres ©emietjt müßten mir ber miffenfd)aftlid)en

SBenbung in Deutjcrjlanfc) beimeffen , roenn biefelbe nid)t zum Ibetl auf einem

'JJliBDerftänbniB berutjte. Soraobt Sejt§ als SSagner betradjten ee als iljre Haupt-

aufgabe, .«ritit p üben uub bod)mütbiger 3)crnad)läffigung btmetaltiftifd)er Unter*

fud)ungen entgegenzutreten. äÖagner fpeciell geißelt bie leid)tfertige 3lrt, mit ber

bie Vertreter ber @olbroäf)rung fid) barüber binroegtäufd)en, bau mir \a tfjatfäcfjtict)

nid)t reine ©olbroäb,rung, fonbern nur fogenanntc binfenbc SÖäbruug in Seutfd)lanb

baben. Unter beu öolbbeftanben figurirt eine balbe IHilliarbe, bie tbatfäctjtid) in alten

Zfyalem Befielt unb nur traft ©efeßc* ©olbcbaratter trägt. 5£as foü im m\i einer

Ärifis aus biefem ©elbe werben, beffen ^letallroert^ nur nod) ber (jaloe ift? 5ft e§

ferner mit bem (Gebauten ber ©olbmäb.ruug üerträgtid), unfere 3tUierfd)eibemünze in

fold)em betrage zu tjalten? äöirb nidjt bei eintretenber .ßrifis ba§ fleine^Silber=

gelb fid) überroiegenb in ben -öänben fleiner feute befinben unb, wenn ba§ Seutfd)e

9teid) einmal zum ^wangöcurö fdjreiten follte, gerabe biefe auf ba§ (fmpfiublidifte

fctjäbigenV Sarum, folgert SGBagner, muffe bae Seutfd)e ^eid) fid) entfetjeiben:

entWeber bem Silber gefebtidjen lUüuzdjarafter neben bem ©otbe geben, ober

burd) SlbftoBnng ber Sb^ler unb Umpräguug ber 9Jtarlftü«fc auf einen t)öl)eren
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5eingeh,alt bic (Solbroätjrung jur SBa^rfjeit machen. Tiefe ^llternatibe foltten bic

2lnf)änger ber (Solbroäbrung nidjt befämpfen, fonbcrn fid) 31t eigen machen. Sßenn

ber S5imetaEi§mu§ un§ auf Schöben in unferm sDcün3tt>efen aufnterffam mad)t, fo

folf man bieg banfbar anerfennen unb befjer^igen. 3öenn bielleicfjt aud) äugen*

blidüd) nicfjt bex richtige ^eitpunft ift, um biefe Reform auf einen Sdjlag burcfjäu*

führen, fo ift e§ bod) bie f)öd)fte geit, fie in§ 2luge 31t fäffen. (B ift nicfjt gerate

notfjmenbig, ben ©ilbermün^en ben Dollen gfeingeljaXt nadj bem gegenmärtigen

Surfe 3u geben; aber eine Tiffcrenä bau über 40 s
4>i'ocent gegen ben SBaarenmertl)

be§ Sifber§ ift unjuläffig. Solange roeitc Scfjidjten be§ $olfe§ faft nur auf bic

Benutzung bon Silbergelb angemiefen finb, unb fotange e§ feine ©arantie bagegen

gibt, bafe ber «Staat nicfjt beim 2fu§brucfj eine§ Krieges ober einer fonftigen $t*

nan^frip feine (£inlöfung§bfftd)t roiberruft, fo lange barf man aud) rttcfjt fo tfjun,

al§ ob bie gufage, gegen Silber jeberäeit ®olb ju erhalten , ben tfjatjäcfjlicfjen

inneren Sßertfj ber Silbermünjen gleichgültig mad)c.

SBenn mir ben 3toeifel auefbrecfjen, ob für biefe energifcfjfte Turcfjfütjrung ber

©olbroäfjrung ber augenblitflicfje 3fitbnnft gerabe ber richtige ift, fo gefcfjtcfjt bieä

Imubtfäctjlid) beöroegen, tuet! mir bie allgemein berbreitete Slnnafjme, ba§ Silber

gebe einer nodj niel bebeutenberen Güntraertfjung entgegen, nicfjt p tfjeilen ber*

mögen. Selbftberftänbltdj fjaben bie Befitjer ber Silberbergwerfe in 2(merifa unb

(Sluroba ba§ größte ^ntereffe baran, aiie Regierungen ber @rbc mit bem nodj meiter

brofjenben Silberfturje 311 ängftigen unb p ^ca^rcgeln gegen bie Silberentmcrttjung

3U treiben. @inc über bie ganje äöelt berjmeigte bimetalliftifdje Agitation macfjt

fid) 3ur Aufgabe, ben Silberbergmerfen bie berloren gegangene Äunbfcfjaft mieber

Päufübren. äßäljrenb man aber fonft ben $unben empfangen fucfjt, inbem man
if)m borrebet, er merbe bie Söaare balb tfjeurer be^afjlen muffen, fucf)t man bier

mit bem gegenteiligen Argument auf ifjn (Hnbrutf 31t madjen: man erinnert ifjn

baran, miebiel er bon ber Sßaare bereits öefibt unb tote er fcfjon p ftarf engagirt

fei, um nicfjt felbft an einer ^reiserfjöfjung mitarbeiten p muffen. So folf eä

gelingen, buref) bie fjaarfträubenbften Sdjilberungen bom meiteren Sitberfturj bic

Regierungen für bie $niereffen ber 33ergmcrfbefiber p ertoärmen. SBenu bem

Silber feine ©elbfunction entjogen merbe, fo merbe e§ auefj al§ Sdjmudgegenftaub

meniger begetjrt fein unb bann erft recfjt im Surfe finfen; bann toerbe bon beut

Sdjmudgcgenftanb mieberum bie Rürfmirfung auf bie 93U'tnperf)ältniffe fommen,

unb bie Stlbermünäcn aller Staaten mürben nod) mett unter ifjren fjeutigen äöertf)

fjerunterftnfen. Tiefe Wrgumentatioit über SdjmutfbebürfniB ift gan^ einfeitig auf

bie 2fnfdjauungen ber Ijöljeren ©efcEfcfjafteflaffeu begrünbet. Sinft Silber im

2ßertf)e, fo mirb e§ alferbings allmätig in ben Salonö bevacfjtei merben. ^(ber e§

toirb bann ber bcliebtefte Sd)inurfgegenftanb für bie Bäuerinnen unb felbft für %x-

beiterinnen merben, eö mirb fiefj am befjäbig'bürgerlidjcu gefttifdj ben ^latj toteber

erobern, aus bem e§ bureb &Iüq unb ^or^ellan faft berbrängt morben ift, b. t).

fein Stbnebmerfreig mirb fief) nicfjt berengeru, fonbcrn ermeitern. ^n großen

Stäbten ift feit bem Sinfen ber Ufjrenbreife im Saufe be§ lebten Safjr^ebntä

fcfjon febt biclfad) bie filbernc Tamenub,r ein äßeifjnadjtögefdjenf für bie 3)ienft=

mäbcfjen gemorben. ^e billiger ba§ Silber mirb, befto meiter mirb biefe Sitte um
fid) greifen. SÖenn bic Silberbrobucenten, ftatt unauffjörlicfj barüber nactj,5ubenfen,

toie fie ben berlorcnen 5Jlün3inarft burefj uufcfjöne Mittel mieber erobern fönnten,

fid) lieber mit ber ^ragc befcf)äftigen molften, toie fie bem meifjen -^tctall eine ge=

eignete reelle 3£irffamfeit fdjaffen fönnen, fo mürben fie ifjrer Sad)e met)r uüben

unb ibr Seelenheil meniger gefäfjrben.

2)ae Sanb übrigens, für toeldje§ ein 5o^9 a»3 ^ er Silberfrifi§ bie toeitau§

größte ©efafjr in fid) birgt, ift bie Hepublif 2Tiertfo. Tic 3lu§fufjr be§ Sanbe§

betrug im 3ab,re 1890/91 in Simonen 5ßefo§ 63,3, mobon aüein auf Silber 35,3,

affo meit mel)r ate bie ^pälfte entfielen. Tie entmertftung be§ Silbers bebeutet

alfo für 5Ute5ifo mefir ale bie Sntmertfjung feiner fämmtlicfjen übrigen Öanbeö*

brobuete pfammen bebeuten fönntc. Unter biefen Umftänbcn ift e§ erffürlid), ba^
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)d)on im September an ben curopäifdjen Torfen bas ©erücl)t circulirte, bie mer>
fanifche Regierung mürbe nierjr im Stanbe fein, ben Cctober^oupon itjrer 2lnleibe

einäulöfen. @s ift ebenfo erflärltdj, bafj, nad)bcm bies gefd)cf)en, jefet im Xecember
fieb biefelben ©erüd)te in 33ejug auf ben Januar Coupon mieberfpten. Sßeniger

erflärlid) ift es inbefe, bafj bie merifanifd)c Regierung ben gegenwärtigen ^irtmnft
für geeignet fjält, um für eine neue 2lnteif)e Grebit

(̂
u fütben, unb bafj in ber

lf)at auf bie 2lnfünbigung einer ioldjen 2lnleirje bie tief gefunfenen (Surfe ber

merifanifcrjcn Rapiere fiel) beben. 2ln ber berliner 23örfe errcicrjten bie früher bis

auf it)rcn rjalben äöertt) gefunfenen Staat^papiere am 4. Xecember mit 69,25 ^procent

ihren t)öd)ften Stanb. 9ll§ fie am 5. Xecember auf 68,70 ^rocent prücfgingen,

raurbe bies nicht at§ eine tiorübergehenbe Grfd)einung, fonbem al§ ber beginn einer

lang anfjaltenben (frnüdjterung betrachtet: am 6. notirten fie 67,90, am 7.67,00:
am 8. 65,00. Cffenbar rjat man e§ tjier mit ^roei cinanber entgegenmirfenben

Strömungen 311 ©unften unb 31t llngunften ber merifanifdjen fjrinanjen jju trjun,

öon benen balb bie eine, batb bie anbete einen größeren pfrjd)ologifd)en 6 in flu fj

ausübt. 2)ie recrjtücfje ©runblage für bie Sicfjerrjeit ber merifanifchen ©laubiger

bilben bie Verträge über bie 6procentige 3Xnleir)e öon 1888, öon benen ber eine

mit bem 33anfrjaufe S. 3Meicf)röber in ^Berlin, ber anbere mit ber sJtationa(banf

öon ''Fcerifo gefd)(offen ift; bie gleichen ^eftimmungen finb aud) für bie 2lnleit)e

öon 1890 öerabrebet morben. $n bem erften biefer Verträge öerpflid)tet fid) bie

Regierung , öon bem Grlöfe ber Anleihe ben ^Betrag 3meier Cuartalsraten als

Sicfjerrjeit Tür ifjre ©täubiger in ben -öänben bes iBanffjaufes ^urütf^ulaffen, fo

lange bie 2tnleib,e nid)t öottftänbig jurüdge^afjtt ift. Xie ^infen follen aus ben

.Solleinnahmen bestritten merben , öon benen junäctift 32 5ßrocent für ben 3^3*
bienft angemiefeu mürben; bie Regierung berpftidjtete fid) bei einem etmaigen

Wüdgauge ber 3oiIeinnar)men biefe ^tnracifuug fo ^u crrjörjeu , baß fie ftet§ um
minbeften§ 10 5proccnt ba§ iBcbürfmf? überfteigen, roie benn in ber Xtjat bie 3o^s

quote fpäter auf 35 ^rocent erhöbt morben ift. Xiefc 3o^QUote ift traft bes

^weiten Vertrages bie 9Mionalbanf öon 5Dtejifo birect öon ben ooltpfticbtigen ju

ergeben unb für ben 3ini enbienft %u öermenben befugt.

lies bie Xtjatfacben, über bereu '-Bebeutung bie 2lnficl)tcn auseiuanbergingen.

SKäbrenb bas berliner Xepofitum öon ben @inen au? 600 000 £ angegeben

würben , roarb es öon ben Zubern auf 495 000 £ berechnet. SÖäbrenb öon

ben ßinen bie Sid)erftettung ber ©läuöiger burd) bie birecten 3t>tteiunarjmen

ber sJlationalbanf öon s33cerifo betont roirb, mirb öon ber anbern Seite barauf auf^

merffam gemacht,' bafj bas Xeficit im merifanifdjen Apaushalt wieberholt öon ber

Tiationalbanf gebedt morben fei, baß bereu gefammtes ©runbcapital auf biefe 2lrt

fid) bereits in ben .spänben bes Staates befinbe, unb bat) e§ atfo für bie National

banf fein fernliegenber ©ebanfe fei, fid) eines Jage* aus ben birect üereinnafjnttcu

^otlbeträgen für itjre eigenen (hipitalforberungen 51t befriebigen , ftatt fie für bie

3in^af)tung an bie austänbifd)cn ©laubiger ,]u öermenben. Unter biefen Untftänbeu

fonnte es aud) feinen oollftänbig berufjigenbeu Ginbmtf machen, at§ ber gefäfjrbete

OctobersGoupon roirflid) gezahlt rourbe. ^Jtan öerlangte genaue ^Hed)cnfd)aft barüber,

miemeit baju bae berliner Xepofitum angegriffen morben fei. Unb fetbft menn es

mafjr ift, bat3 basf Ibe ju biefem ^medc nur einen ^ufchuß öon 70 000 '£ §n-

gegeben fjabe, fo fei bie Regierung öerpflichtet , ba§ Xepofitum mieber auf feine

alte .ööhe ju bringen, ba basfelbe ausbrüdlid) für bie ganjc §t\t öerfprocben, „fo*

lange bie Anleihen nid)t oollftänbig .ytrürfgejarjtt feien". (Sinftmeiten Lä^t bie

mejifanifd)e Regierung erflären , ^<\V> fie bie 3olfquote öon 35 auf 40 ^rocent er-

hörjen unb bas berliner Xepot ergänzen merbe. Xie Mittel ba,yt molle fie einer

neuen v

J(nleif)e entnehmen , über meld)e ein entfpred)enbcr Vertrag mit beitfelbeu

beiben Käufern abgefd)toffen fei; biefe Anleihe folle gleid^eitig ber ^üd^a^lung

auberer Ißorfchüffe, ber ißerftaatlichung ber s3Jiüu3en unb ber ftertigfteltung ber

Icf)uantepec-eifenbah;u btenen. Tic neue ?ln(eif)e foll 2 1
2 3Jlittionen t betragen,

Sculicfie flitnbfdiQU. XX. 4. 10
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mit einer goEquote bon 12 Sßrocent ausgestattet fein unb im Januar itt Sonbori

jur ©miffton gelangen, äöenn gleichzeitig bamit bie 9£adjridjt Verbreitet roirb, bafj

bas ®e(b für ben Sanitär^ oupon fd)on jetjt unterroegs fei, fo fehlt es an einer

9}iittt)ei(ung , ob ber 3?efd)affung bes ba^u nöttjigen ©elbes etroa bte anberroeiten

„2}orfd)üffe" gebient haben, 31t bereit 2)edung bte neuen 9(ntetrjen beftimmt finb.

SDßix tjaben unferen Sefern niögltcfjft bte ^tnficfiten beiber SLtjeUe borjjufiiljren

gefucfjt, um itjnen roieber einmal an einem SSeifbiel $u geigen, tote überaus fdjroierig es

ift, über erotifd)e äßertfye ju einem fidjer begrünbeten UrttjeU ju gelangen. 3Bir

halten bafür, bat) ber blofje llmftanb ber Unklarheit bas febroerfte Argument gegen

bie (Sicherheit eines ©taat§crebit§ Öilbet. 2£iü 9Dfcegito feinen Staatscrebit ber-

beffern, fo ntut) es alljärjrlid) unb allmonatlich, ben beinlictjft genauen SSmdjt

über feine Qrinanjen unter möglidjft juberläffiger (eigener ober frentber) (Sontrole

beröffentlid)en. ©0 lauge bies nidjt gefd)ief)t, roirb feine nod) fo günftige S)ax?

ftetiung berhinbern, bat) mau immer toieber unb roieber Tür bie ßrjaraftertftlf ber

merirantfdjen ftfinan^en fid) an bas beffimiftifebe 5?ilb tjält, bas aus beut 5ßeriri)te

bes merifanifdjen ^yinanjminifter* bont 16. September 1892 befannt gemorben ift.

2ln roeltberoegenben ßreigniffen bon befrudjtenber Sfrifdje haben mir nod) immer
nid)ts 3U berid)ten. 3n Ömglanb fjat ein Äot)lenftrife bon fecbjcbnrood)entlid)er

Sauer, nadjbem er bie $of)lenprobuetiou um eine SSterteU'Dtilliarbe 9Jtarf gefd)iibigt

hat, beibe lljeile fo meit mürbe gemadjt, baft fie eine 33ermittelttng ber Regierung

freubig annahmen, unb bat) bas gelobte 8anb ber "JJlandjeftertbeorie ber (Humifdmng
ber Staatsbel)örben feinen roirtt)fd)aftticl)en ^-rieben berbanft. Ter franjöftfcbc

Sturmlauf gegen bie italienifd)e iJtente hat biete 33efitjer berfelben 51tm llintaufd) gegen

Spanier beranlat)t unb auf biefe 9trt ein menig fixeres Rapier (bgl. 9hutbfd)au, Detobet

1892) in fjfranfreid) eingeführt unb bent bebeuflid) tiefgefuntenen fpanifdjen ßrebit otme

eigenes SSerbienft ein menig auf bie Steine geholfen. - - 9lu§ (SJriedjenianb I)ört man
fortgefeht bon ^inan^nöttjen unb ginaujpläneu ; troh ber guten 6orintt)euernte,

ber Hoffnung jebes griecf)ifd)eu Soltsroirtrjes, geigt bas ©olbagio feine beängftigenbe

^)öt)e. - - Serbien unb Rumänien ftnb ebenfo mie Spanien uns burd) bie .Spanbels-

berträge ncitjer getreten, roetdje attgenblicflid) ber Genehmigung bts "Reichstages

unterliegen 1
). 2ln fid) nidjt gerabe bon großer 33ebeutung für unfer roirtbftljaftltcbcs

ßeben, bebeuten fie bod) einen gfortfdjritt weitet in ber Apaubelspolitif bes neuen

(Mtrfes, bie, ihrer berantroortlidjen Stellung fid) bemufjt, mit ber Xrabition ge-

brochen l)at, |)anbelsbertriige unter beut ©eficbtsbunt'te bloB eines Stanbes, unb

fei es aud) ber \.'anbmirtbfd)aft, 311 Betrachten. Tal)er ber ormmäcbtige 2Öiberftanb

ber Agrarier, metd)e mit boltent "Hed)t in bent 3 u ftanbet"ommen btefer „fleineu

^panbetsberträge" ben Vorboten ber großen Einigung erbtirfen, bie gegentoärtig

ätotfe^en 5)eutfd)tanb unb feinem 5ftlid)en
sJtad)barn borbereitet roirb. 'Oiacbbem ber

beutfd)^ruffifd)e ^oltfrieg am eine .g)ör)e gebieten mar, auf meld)er eine 3}er^

fd)led)teruug bes 35ert)ältniffes nid)t metjr ntöglid) mar, glaubt man jetjt ben $er^

tjattbluugen eine breite 35afi§ geben 311 tonnen, um in "Hul)e ein bann boffentlid)

bauernbes SSerfjältnifj gegeufeitigeu ßinberftäubuiffee 311 fdjaffen. - 3ludj bon jeufeits

bes Dceans mel)ren fiel) bie sJtad)rid)ten, bat) mau bort allntälig aufäugt, bie "Jiad)--

ttjeile engherziger 6d)iih3ollbo(itif am eigenen Seifte 311 empfiubeu. 5)cr ^räfibent

ber bereinigten Staaten tjat, mie in ber Sitberfrage, fo aud) in ber Sdjuhjottirage

augefüubigt, bat) er entfcfjloffen fei, bie Stngelegenfjeit unter bent ®efid)tspunfte bes

altgemeineu Nobles unb nietjt bes SBobtes ©injelner
(

uir 6ntfd)eibung 31t bringen.

Rubelt mie brübett regt fid) bas ©emiffen ; es forbert jur (^infel)r unb gttr llmfet)r

auf. hoffen mir bas 33efte, aber feien mir barauf gefaßt, bafi ein XUbfperrungs-

jaitatismus, ber l l
!z Sabr^efjute fjinburd) bie alte mie bie neue äßelt bet)errfd)t

bat, nid)t auf einmal unb ttidjt fampflos ber rutjigen (^iufid)t ^lafe mad)cn roirb.

J
) 3ft iicfrf)i'()eu ! Siebe ®. 147.
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23 er üu, Sölittc SDecemoer.

SBäijrenb bie Agrarier in Seutfctjlanb bie £änbel§beriräge mit ©paniert,

^Rumänien unb Serbien befämpfteu, erfährt bas sXUinifterium ©agafia bie lebfiafteften

Angriffe, Weil e§ ü£)eutfdjlanb attju weit gefjenbe 3uÖeftänbntffe gemacht fjaben

folt. ^roteftnerfammlungen unb anbete öffentliche ihinbgebungen werben in Spanien

infeenirt, fo bat^ ba§ Sdjirffal be§ öereinbarten .franbelsüertrages in ben Gurte* feinet

tpeg§ gefiebert ift. 9Jtit 9ted)t eradrtete aber bei 2lu§fdjufj be§ beurfdjen ^anbel§»

tage§ in ber an ben beutfcfjeu 9teidj§tag gerichteten Petition, in ber erfudjt wirb,

\>en brei AöanbeUtterträgen bie üerfaffungsmäf}ige 3uftimmung ju ertfjeilen, btefelben

für bureimus geeignet, einen crf)eblid)eu Ifjeil be§ 2löfai$e§ nact) beut 9Iuslanbe für

bie 3u^unft p fierjern. 2) er 2(usid)ut} rjob pgleid) fjeroor, baß in ber 2lbler)nung

ber Jpanbelgberträge eine fefjwere Scfjäbigung be§ beutfdjen @rWerb§teöen§ erbtieft

werben rnüfjte. SBas inSbefonbere ben mit Spanien öereinbarten Vertrag betrifft,

fo mut} ficfjerttct) bebauert Werben, baß für ben beutfdjen 2llfot)ol, ber früher jenfettä

ber s^l)renäen ein weitet Slbfatjgebiet fanb, feine güuftigeren SBebingungen erlieft

Werben tonnten. G* barf jeboef) baran erinnert Werben, bat} bie g-ranjofen tfjren

3o(tfrieg gegen ba§ f)auptfäd)licf)e ^robuet Spaniens, ben äöein , iusbefonbere bo*

mit begrünbeten, baß beffen fjofjer Wtfofjolge-fjait nict)t natürtict) Wäre, fonbern auf

bie SBermifcrjung mit beutfdjem Spiritus jurücfgefüfjrt werben müt}te. Shtrefjauö

unbillig wäre e§ aber, bie beutfcfje ^nbuftrie bafür (eiben 31t [äffen, bat} für unfere

Sanbwirttjfdiaft feine befferen Sebingungen erlangt werben tonnten. S)er 2lu3fd)ut}

be§ beutfcfjeu .franbelstages tiermag anbererfeits in ben buref) bie Verträge mit

Rumänien unb Serbien oereinbarten 3'ötim eine Scfjäbigung ber lanbwirtfrfdjaft-

lidjen ^ntereffen 2>eutfd)lanbs nict)t 311 erfennen, ba biefelben S'ö^ j« ©unften ber

<£infuf)r au§ ßänbern festgelegt finb, bie ben im Sntanbe nicfjt erzeugten Sbeit be§

S5ebarfe§ in mefjr als ausreid)cnben Giengen bauernb p liefern bermögen. 3Us

gleid) Wirb barauf tjingewiefen , bafj bie 2anbwirtf)fd)aft mittelbar in $olge ber

Gonfumtionsfraft ber in ber ^nbnftrie unb im -öanbet befcfjäftigten ^erfonen $or*

tfjeile erlangen werbe. Ter beutfdje Wetcfjstag fjat benn auet) bie .s>anbelsöerträge

mit Rumänien, Serbien unb Spanien genehmigt.

.Iperöorgetjoben p werben üerbient, bat} fetbft in granfreicö, &&§ f"*) t» tjanbelS*

politifd)er .<pinfidjt gewiffermat}en mit einer d)inefifd)cn IDcauer umgeben tjat, bie

Gppofition gegen bie ftarre fd)ut^öiinerifd)e Soctrin wäd)ft. XUls ans 2tnlat} ber

jüngften 2ftinifterrrift§ Veline, mit beffen Tiamen bie fdpt^öllnerifdje Bewegung

eng öerfnüpft ift, als Ganbibat für bas Gonfeilpräfibium bc^cicrjnet Würbe ,
geigte

fid) fofort, bat} eine fotcfje Kombination unmöglid) wäre. ®as 9Jciniftertum

Shtput), bas bor ber Eröffnung ber parlamentarifct)en Seffion in Jyrnnfreid) auf

feften güfjen p fielen fdt)ien, ba uod) ein sXbglanj ber ruffifd)en fvefte auf

bas Gabinet fiel, ift fogleid) uad) biefer Eröffnung geftür^t worben. SSßie üerfeljlt

10*
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erraiefen fict) alle ^ropl^ctungcn, baß bie Regierung nacb bem großen Grfolge bcr

Webublifaner bei ben jüngften 2Baf)tcn über eine gefd)toffene ^ammermebrrjett bcx*

fügen mürbe! hierbei mar nur außer 23etracl)t geblieben, baß bie Socialiften berftärtt

aus bem äßablfambfe t)erüorgegangen finb, bie bisher feinesmegs itjre SSercitmitlig*

feit an ben £ag gelegt tjaben, Schulter an Sd)ulter mit ben gemäßigten Elementen

ber hinten gu fämbfen. £a nun bas sIRini[tcrium Su^ut) in feinem eigenen Sdjoße
brei 9ftitglieber aufmics, beren ©tjmpattjien für bie focialiftifcrjen <Rebublifancr un*

^roeifett)aft maren, mußte es fiel) entWeber bon tiefen (Elementen befreien unb als

ein t)omogenes Gabinet ber Scputtrtentammer gegenübertreten ober Stiles bermeiben,

moburd) bie Gmbfinblid)feiten ber äußerften ßinfen bertebt roerben tonnten. ®er
frühere Gonfetlbräfibent tjatte benn aud) bem ^xäfibenten ber Oiepnblif borgefdjtagen,

bie brei jum ?ftabicalismus neigeuben s}ftiniftcr „aus^ufebiffen" ; allein .'perr Garnot
moltte oon biefent „debarquement" nid)ts roiffen , um, tnie Don feinen (Begnern

infinuirt wirb , bie eigenen 2lusfici)ten für bie im Safjrc 1894 ftattftnbenbe 9ieu*

matjl bes Gljefs ber Sjecutibgetoatt niäjt ju fd)äbigen. *£a nun aber anbererfeits

in ben Grflärungen bes sJ)cmifteriums gtont gegen bie focialiftifdjen 33eftrebungen

gemacht mürbe, batten bie S)cputirten ber äußerften ßinten bon Anfang au ge*

monnenes (Spiet, inbem fie auf bie fdjroffen Gkgenfäfce in ber 9vegieruug tjin*

roiefen unb betonten, baß bon SJtitgliebetn biefer felbft ber SSxud§ bereits boll^ogen

märe. So mußte fid) bas gefammte Gabinct (jurütfgießen, inbem es eine bermorrene

barlamen !

arifcrjc Üage als Grbfctjaft hinterließ, fo baß bie Söfung ber $rifis nur
unter ben größten Sdutuerigteiten ftattfinben tonnte.

Ser ^räfibent ber iRebublif batte foglcid) ben s}>räfibcnteu ber S)cbutirten-

fammer, ßafimir^erier, in 2lusfid)t genommen; allein biefer meigerte fiel) ftets

bon feuern , bie febwicrige SOtiffion %u übernebmen. 5lud) fehlte es nict)t an
Stimmen, bie fiel) in bem Sinuc bernebmen ließen, baß Gafimir-= s}>ericr, bcr ernft*

b,afte 2lusfid)tcn tjat, bei ber sJleumabt bei Sßräftbenten ber 9icpu£iüf in 33ctrad)t

5U fommen, fiel) als Seiter ber Sicgierung bor ber Qeit abnütjen tonnte. 5Die

SBeigcrung bes früheren Äammerpräfibeuten, auf bie Intentionen bes -£>errn Garnot

einjjugetjen , mürbe besl)alb unter Ruberem auf fold)c taftifd)c Grmägungcn äitrüd*

gefübrt. Gin djarattcri[tifct)er 3wifd)cnfatl mar bann bie Gombination, nacb, Welcher

ber ehemalige ^ntimuc- ©ambetta's, Spullcr, bie sJieubilbung bes Gabinets über<

nehmen follte. Siefe Gombination ermies fid) jeboeb febr balb als unmöglid). 5Daß

ein boulangiftifcb,es Crgan beu bon beutfd)en Gltern abftammenben Ganbibaten für

bas Gonfeilbräfibium befcbulbigte , ein ©egner ber Slllianj mit 9hißlanb 3U fein,

mußte Gerrit Sbuller bon Einfang an fetjr biete Sbmpatbien ent^ieljen, obgleid) er

geftiffentlid), fo oft fid) bie Gklegent)eit barbot, bie batriotifd)e Satte tjatte antlingen

(äffen, «öätte cg. aber bereits genügt, in bem bon ben 23oulangiften ausgekrochenen

3Serbad)tc ju fteb,en, fo ließ fid) ber oon feinen bolitifctjen äöiberfacfjern als

„SSabenfer" bezeichnete ^reunb GJambetta's überbics 311 Sd)ulben fommen, baß er

bem im Glrjfc'e menig beliebten früberen s3Jiiuiftcr bes inneren, Gonftans, ein Porte-

feuille übertragen molltc. Un3mcifell)aft tjat biefer fiel) große iBcrbicnfte um bie

23efeftigung ber rcpublifantfcbcn Ginnct)tnngen ermorben, ba er es gemefen ift, ber

ben G5encrat 33oulangcr feiner 3 e^ unfdjäblid) gcmad)t tmt. allein es gilt als

uu3mctfelt)aft, baß ber s4>räfibent ber franjöfifdjen ütcbublit fcb,r geringe St)mbatt)ien

für Gonftans tjegt. Ter SBiberftanb, bem Spuller bei ber 3ieubilbung bes 9)tinU

fte.riums begegnete, bcianlaßte iljn benn aud), bas ifjm anbertraute sFianbat äurürfju*

roeifen. ^attc fid) in biefer äBeife bie barlamcntarifd)e £agc nod) metjr bermictelt,

fo blieb .^errn Garnot nur ber Slusmeg, fid) nod)mals an ben ^räfibenten ber

S)ebutirtcnfammcr, Gafimir=5perier, 31t Wenben. tiefer gab ietjt enbtid) nad), jumat
aud) Sbuller in bemfelben Sinne auf ib,n einmirfte.

9tm 4. S)ecembcr [teilte fid) enblid) bas neue Gabinet, in bem ber ehemalige

Intimus ©ambctta's anftatt bes 3>orfitjes unb bes Ütefforts be§ ?lusmärtigen bas

unterricbteportcTenille übernommen batte, ben betben b arlrt mcntarifd)en ßöx^cr«
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haften bor. $n ber 3)eputirtent'ammer Perla* Kajtmir*5ß<§riet bie ntinifteriette

©rflärung, bie mit allgemeinem Sßeifalle aufgenommen rourbe. £>er neue Gonfeit-^

präfibent mar oon Anfang an gegen ben 3)erbad)t gefd}ü.|t, baf; er, tote Sputter,

bem frangöft^ * ruffifd^en 3ufunft§bünbniffe Eiiljl gegenüberftetjen tonnte. .vpatte er

bod) auä 'intafj ber 3U ßrjren ber rufftfd£)ett ©äfte oeranftaltetcu iyeftlicbfeiten, ob*

gleich er fein offteielics? 'Utanbat mel)r befafj , erfolgreich barauf beftauben , baf) er

al§ präfibent ber früheren Xeputirtentammer gar n i et) t metjr eriftirenbe 9tebrafen=

tationSbflicijten ausübte. 3n ber miuifterielten (h-fläruug fjeijjt e§ barjer: „Unfcre

auStoärtige sßoliti! — uub auf biefem ©ebiete ucrfd)Wiuben , tote bind) unöergef;-

lidjc Greigniffe bezeugt mirb, alle 9J}einuugsberfct)iebcnt)citcn -- mirb ftets öon ben

(Befüllen ber üEßürbe einer Station iufpirirt merben , bie mächtig genug ift, um 31t

Pertunben, bafj fte aufrichtig ben ^rieben will, mäd)tig genug, um auf allen ^unt'ti.i

bes (Srbbatts it)rc 'Kedjte, bie ^ntereffeu itjres §anbel§ unb itjrer Snbuftric ju

mal)reu."
sJtur fottte ber ^itttoei§ auf bas ,,^erfd)Winben aller 5Öleinung§tJerfcrjiebett=

Reiten ' nodj in berfelben ©iijung eine eigentf)ümlid)e SSeteudjtung erfahren. Un-

mittelbar nadjbetu nämtid) Safimir*$ß6rier bie minifterielle (hlläruug beriefen tjatte,

brachte ber focialiftifdje Abgeorbnete 'J>afd)al ©rouffet einen Antrag auf Antnefttrung

aller wegen politifdjer SDerbredjen unb Vergeben ober Wegen i8etf)citigung am
Striae ober wegen Vergeben gegen bie gefet}lid)eu SSeftintmungen über bie treffe

unb ba§ 33ereinsred)t uerurtljeilten
s
}>erfonen ein. SBie bie wegen fdjwerer Aus«

fdjreitungen im Okfäugniffe befiubtid)en Grubenarbeiter follten aucl) bie
s

-Boulangifteu

bon biefer Antneftie "Jcutjen jierjeu. ®er 30tittifter bes Innern ^Karjuat beeilte fid),

bie unbehagliche S)i§cufjton über ben SSorfcfilag 311 berlangen, beantwortete aber

bie Ausführungen *ßafä>al Corouffet's in fo wenig gefdjirfter Söeife, bafj er beinahe

ben ©turj beä ®abinet§ herbeigeführt hätte, ^nsbefonbere forberte er bie SSou=

langiften unnött)igerweife heraus, inbem er betonte, bafj ber Augenbltct nod) nicht

gefommen wäre, Verbrechen be§ .£>od)berraths an ber Station jju amnefiiren. .spättc

fiel) eine ßammermerjrrjeit bafür gefunben, baf} im ©egenfahe 31t beut Verlangen ber

Regierung, 31t ber Verätzung ber einzelnen Artifel ber Vorlage übergegangen würbe,

fo hätte ba§ ^ciniftcrium ®afimir=fß6rier fogleid) feine Grnttaffung netjmen muffen.

35or biefem Sctjidfale blieb e§ allerbings bewabrt, ba ber Antrag, in bie Special

btsatffion einzutreten, mit 257 gegen 226 Stimmen abgelehnt würbe. Allein es

geigte fid) alsbatb , baf} in ber Diet)rt)eit niebt nur bie ber Xeputirtentamnter

angel)örenben 5)ciuifter einbegriffen waren , fonbern aucl) bie Steckte ein uid)t

unbeträchtliches Gontingent geftellt tmtte.

Söie berfcblt mußten bal)er alte unmittelbar nad) ben allgemeinen ä£at)len

bon ben reöublifanifcfien Organen angeftellten Q3etrad)tungen erfcheiueu, nad) benen

bie Regierung nunmehr über eine gefebtoffene 9Jlet)r^eit berfügen follte! Vietntehr

3 e

i

l^ t c fid) bon steuern, baf} oljne bie llnterftüiiung eine§ HjeiU ber Steckten ba§
sIi(tnifterium (Safintir^erier ebeufo noiu (5d)auü(at3 oerfdjwunbeu wäre, wie !ura

gubor bae Gabinet Duöutj. So tonnte ber mit einer ebenfo fnctbtoen Wie Urobte-

matifd)en Utebrbeit errungene Sieg in ber iljat atS ein ^rjrtfjuSfieg bejetdjuet

werben.

5TJlit Spannung Würbe baf)er ber am uäd)fteu läge Homogenen s
iLuil)l be§

s4>räfibeuten ber Seputirteufanuuer eutgegengefeben. $mi ßanbibaten: ber frühere

d'onfeilpräfibent Suput) unb ber rabicale ^Parteiführer soeuri SBriffon, ftanben

cinanber gegenüber, üon benen ber eine ber Sanbibot ber Stegierung war, wäl)renb

ber anbere bie Döpofitiou repräfentirte. Söäre SSriffon als Sieger au* biefem

äßahlfantpfe berüorgegangen, fo war ber Stur^ be* (sabiuetö unnermeiblid) , aber

and) biennal gaben Stimmen ber geeckten ben Au§fdjtag 31t (fünften be§ 50tinifterium§

ßafiiuir

-

s^erier, fo baB Xuput) mit 251 gegen 213 Stimmen feinen rabicaten 9Jlit*

Bewerber aus bem A-elbc fd)lug. „
s
|>räfibeut ber Steckten !" in biefem d)aratteriftifd)eu

gurufe raßte ber rabicale Abgeorbnete ^elletau ba-? 2öa^tergebni§ 3ufammen, ba§
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für ben roeitexen Verlauf ber baxlamentaxifdjen äBexljanbtungeti uorbilblid) fein

tonnte. 3n ber Xebutirtenfammer oeftetjt aber eine tiefe AUuit äroifdjen ben

Soctaltften unb ben Sftabicalen auf ber einen Seite , bcn gemäßigten (Elementen

auf ber anberen, fo baf} bie sJ)lonard)iften, falle fie gefdjloffen auftreten füllten, im
bfbcbologifchen Slugenbtide in ber Vage fein würben , bie alte laftit toiebex auf*

junctjmen, mittelft bereu in ber früheren .Hammer zahlreiche sXUiniftericn beseitigt

roorben finb.

^njwifdjen bat ba§ am 9. Xecember im Malaie SSouxoon beruhte Somben-
attentat, burch bas jarjtxeidje Verlegungen berurfaebt werben finb, ^eugnifj.

bafür abgelegt, baB t)inter ben llltrarabicalen bereite anbete (Elemente ftcfjen , bie

in itjxem blinben ^affe gegen bie bürgerliche ©efeUfdjait box feinem Verbrechen

Zurücffcbretfen. Sieberlid) werben bie ^afeljat ($Jrotiffet§ unb 5ßeltetan§ jebe (Semein*

fetjaft mit bem anarebiftifebeu Verbred)er ablehnen, ber am 9. 5)ecember im Sitzung«?*

faale ber Xeüutirtentamtuer furchtbares Verntcbtungswcrf burdjjufübren ber=

fud)tc; allein e§ wirb nicht beftritten werben tonnen, baB bie Slnaxdjiften in föxant*

xeieb bas Serrain immerhin boxoexeitet finben.

(Sine fdjäxfexe Alritif, als in biefent Sittentat, hätte bas Verhalten ber öffent*

liehen Meinung in f^ranfreid) gegenüber ber 2l6feubuug ber beiben .fWUenmafdunen

Don Orleans an ben beutfdjen Äaifex unb an ben 9teidj§tanälex , ©rafen bou
Sa^xibi, nicht finben föunen. (Berabe weil in ben maßgebenben ßxeifen Xeutfd)=

lanbs bie angelegen heit bon Anfang an fühl benrttjeilt mürbe, würben bie

fran^öfifcfjeu Vlätter fing gehanbelt Ijabeit , wenn fie betont hätten, baB foterje-

barbarifdje Verbred)en gegen bie 'iVteuichbeit aud) jenfeits ber Söogefeti einftimmig

öerurtheilt werben. Statt beffen würbe bie @laub|aftigteit ber officiellen Reibungen
angezweifelt unb bann, als fidi tjerausftellte, baß bie beiben £>öllenmafdjinen tt)at=

fädjtidj in Orleans px 5ßoft gegeben werben finb, otjue jebe Spur eines SBeroeifes*

beraubtet, baB nur beutfdje ?lnard)ifteu bie Urheber ber uerfudjteu Attentate fein

tonnten. Tiefe Seidjtfextigleit ber Veurtbeilung t)at fid) nun fd)wcr gerädjt. Obne
mit Sidjcrhett annehmen i$u wollen, baß bas Somoenattentat in ber iran,*öfifd)eu

©ebutixtentammex unterblieben wäre, falls bie Tranjöfifdjc Stegiexung in lieberem*

ftimmung mit ber gefammten öffeutlid]eu 95teinung unber^ügliri) uadi bem @in*

treffen ber äftittfjeitungen über bie Apöllenmafd)inen bou Orleans umfaffenbe Vor*
fidjtemaßxegelu getroffen tjätte, baxf bod) ber Ueber^eugung 2lu§brutf geliehen werben,

ba^ bie anard)iftifd)en Verbrecher mit größerer Vequemlictjfeit borget)en tonnten,

als fie faheu , wie harmlos jene 2tttentat§bexfudje bou ben franjjöfifdjen Vetjürbcn

felbft benrttjeilt würben. 2Bie lcid)t tonnte e§ gefd)et)en, baB gerabe in ben offi*

ciellen Greifen OtuBlanbs , nach benen Jyranfreicb bei 31 11 cm , was e§ tbut unb
unterläßt, biublitft, ber buret) bie Sfljfenbiing ber .Oölleninafct)inen bon Orleans

fyexboxgexufene (Sinbrurf biel tiefer wäre! Tic Jyictiou , baB beutfdie 31nar^

d)iften in gfxanfxeidj am äßexfe feien, wirb ficberlid) nunmehr nid)t länger aufrecht

crbaltcu Werben; fehlt es bod) überbies niri)t au ^räcebenjfällen , in benen bie

Sdjulbtgen entbedt unb bexuxtljeilt roorben finb. 3>ft nun aber im vunblirf auf

bie jüngftcu anarebiftiferjeu Verbrechen , unter benen ha% im Stjceum * Sweater ju

^Barcelona berübte befonbers tragifebe folgen tjatte, ber Vorfcblag aufgetaudjt, bn^
internationale Vereinbarungen ber Gutturftaateu gegenüber ben bou Seiten bes

2lnard)ismus brobeubeu @efar}xen getroffen werben möd)teu, fo würbe bie ^nitiatibe

,m einem foldjen Schritte, wie juberlaffig berlautet, uidit bon 2eutfd)lanb au§gel)en.

Xie beutfdje ^Keid)sregierung würbe fid) wotjl uid)t ablel)ueub bertjalten, fobalb bon
einem anbereu Staate eine internationale Sonfexeng )ux SBeJämbfung unb S5ex=

t)ütung bes ^luarcrji^mus in Vorfd)lag gebracht werben füllte; bie jüngfte S5ex*

gangeubeit bat jebod) gezeigt, ba$ granrxeicr) in biefex A>infid)t iebenfall«< beu

Vortritt bcanfprud)en baxf.

Vc^eictmeub ift, bap, in Italien bisher ber 2tnard)ismus teine§Wegs wie in

(Vrantreid) ftaxfe 2öux3eln jju f äffen bermod)t rjat, wie benu aud) ber Socia(i§mu&
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jcnfcits her Silben dou ben ",Husfd)tcitungcu [exngefclteBen ift, bie er in anbeten

Sänbern aufweift, ©iri)eflid) beftfebt in einzelnen ©tjrxicten Sictltcn§ unb Cber*

italiens eine ber abhülfe bvingenb bebüxftige s
.Uoth : abgelesen dou einigen &e!(agen§»

roertben localen Shrijeftöxungen ber jüngften $nt bat aber bie jocialiftifdje

Agitation ttoü ber auf ber Snfel Sicilieu organifirteu „fasei" bishet uirgenbä

einen ungefehltdjeu (5rjarafter angenommen. 5Jlod) weniger ift es ben anarel)iftifd)en

SBeftxefiwtgen gelungen, in Italien fellift zaf)lrcid)e 2lnr)ängex §11 finbeu. Sagegen
boten bort bie parlamentarifcrjen 33ctf)ältniffe unlängft ein wenig erfreulichem

5öilb. Obgleich ba§ frütjere 9Jciniftexiunt ©iolitti für bie ^anffeanbale, unter

benen berjenige ber £anca Ütomana ber fcfjltmmfte mar, nid)t Dcrantroortltd)

gemad)t roerben tonnte, fat) e§ fid) bod) bei Gelegenheit ber SBorlcfung beä

Dom parlamentarifcben Unterfud)ungsausfd)uffe erftatteten 33erid)tes oeranlafjt,

bie Xemiffton einzureichen. Xa nun biefer 9tücrtxitt nidjt burd) ein formelles

Ü)tifjtrauenebotum ber -llcefjxrjeit ber xeputirtenfammer herbeigeführt roorben

mar, lag für ben ftreng nad) ben conftitutionellen SBoxfdjxiften feines boben 5Be*

rufes maltenbeu $önig Umberto tein Öxmtb bor, einen Parlamentarier mit ber

"Jümbilbung bes O'abinets zu betrauen, ber nicfjt ber bisherigen Majorität ber hinten

angehörte. 5ölit ^ücfficrjt barauf, baß ber ^xäftbent ber Xeputirteufammer,

,SauaxbelU, in befonberem SJlafje bas Vertrauen be§ Vanbes befifet, menbete fid) ber

.vKmig an biefen , nad)bem er mit fjerDorragenben pofitifd)en $erfönlicf)feiten 33e=

ratbungen gepflogen tjatto. gonarbetti erflärtc fid) aud) bereit, bie ihm anbextxaute

-Utiffion ju übernehmen ; allein er burfte fid) Don Anfang an nid)t Dcrljeblen, baß

bie parlamentarifd)e Sage burd) bie mißlichen finanziellen 3)err)ältniffe nod) com*

ylicierter mürbe. @x Derfudjte nniäd)ft, een ihm ergebenen lt)eil ber hinten burd)

Elemente bes Unten (kmtrums zu Derftärteu, inbem er bem fyübtet biefer ^axtei,

Sonnino, fomie bem Senator Satacco 5ßoxtefeuitCe§ anbot. Mcacbbem biefe O'ombU

nation gefd)eitert mar, glaubte 3anaroelli fid) auf bie Sinfe unb bie „(egalitäre"

äujjexfte 8infe ftüfeen ju fönnen, beren güljxei ^forii* im (Gegenfafee zu ben (5t)eTg

ber anbexen ©ruppe, ßabattotti unb ^mbriani, ber Regierung feine principielte

Cppofition mad)ten. Gs gelang bem früheren Sßxafibenten ber italienifdjen Sepu*

tivtenfammer benn aud), ein Ü'abinet zu hüben, in bem nur ba§ *ßoxtefeuitte be§

Jyinanzminiftetiums feinen Inhaber gefunben t)atte. xtobbem füllte bas 9Jcintftexium

bem Könige jux äkreibigung Dorgeftellt roerben, als im lernten 2lugenblirfe exnft*

hafte Scbroierigfeiten entftanben. Xa Don roof)luntcrrid)teter (Seite betont rourbe,

baB biefe Sdjroierigfeiten triebet auf parlamentarifd)em nod) auf finanziellem (Gebiete

gefud)t merben bürften , bielmetjx fefjr belifatcr 9lxt feien, lag bie 5lnnat)me nafje,

bafj bie
s
}>erfönlid)feit be§ 511m MJiinifter be§ Mlusroärtigen befignirten ©enexatS

^aratieri, eines ilrientitiers, 3lnlaf$ p Sebenfcn geboten haben fönnte. 3m bin-

blirf auf bie nie üerfagenbe Öonalttät bes Königs Don Italien fann es nicht über*

rafchen, bafj et fein treues {yeftrjalten am Sreibunbe in jarteftev SOBeife
(

unn 3lu§*

brurf bringen mollte, inbem er aud) ben leifeften Sdjatten einer .Hränfuug ber

Gmpftnblid)feit Dcftetteid) * Ungarns Dermieb. (Meneral SSaxatiexi hat fid) al§

ODOUüerneur ber afrifanifd)en Kolonie Gritrea bemährt, ohne bisher (Gelegenheit ge*

fnnben ,ui |aben, fid) für bie Scitung bes 3Jtiniftexium§ ber ausroärtigen ?luge*

legenheiten Dorzubereiten.

liefer (Grunb ift jebod) für ben Völlig Umberto allem ?lnfcbeiu nach nidjt

ausfchlaggebenb gemefen. 1a bie italienifd)e Regierung übet eine gan^e %n%aty.

beroäf)tter 3?otfd)aftcr oerfügt, hätte 3annr^ cüi einem oon it)nen bas Portefeuille

bes ausroärtigen übertragen fönnen. 2er befignirte Gonfeilpräfibent 50g jebod)

Dor, bas ihm anoertraute sllcanbat bem Äönige zurüctutreid)en, roobei bal)iugefteltt

bleiben mag, ob nicht aud) nod) anbere Grmägungsgrünbe fein Verhalten 6e*

üuumten. äßar fogteid) nad) bem ^Hürftritte (Giolit'ti's ber Miaute (itispi's als

besfenigen Staatsmannes genannt rootben , bet mit 'Kürffieht auf bie politifd)e

©efammtlage unb untet ben obroaltenben pattamentatifchen unb finanziellen 5Bex=
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bättniffcn SftalienS atn beften geeignet märe, bie Sntereffen feine§ SSaterlanbes }it

mabren, io mufjte eine fotc^e dombiuation , nadjbem 3aWtttbeltti auf ben ibm er*

teilten Auftrag öer^icfjtet batte, fid) bon felbft aufbrängen. ßönig Umberto, ber

bei alter 3urücfrjattung ftets einen Haren 23üd t)infict)ttictj beäjenigen, roa§- beut

ßanbe notbtfjut, bemät)rt, beeilte fid) baljer, lüiöpi mit ber s)teubilbung beö

9Jtinifterium§ 311 beauftragen, ©iefer tonnte fiel) aHerbing* bie ganj befonbereu

Sefjtoierigfeiten nidjt Perbeblen, mit benen jekt gerabe gerechnet merben ntufj.

©ilt e§ bor 2lttem, bn§ ®leid)gerotd)t im Staatsf)au5b,alte roieber tjer^uftellen,

fo beftcben im Parlamente felbft crnfte 3Mnung§berfdjiebentjeiten über bie 2(rt,

tote biefe§ 3id erreid)t merben foll. Stedjte nnb Binfe finb barüber einig, bcift

(niparniffe gemacht merben muffen. Söä^renb aber ein %tyi\ ber ^Ibgeorbneten

iuäbefonbere ba* 'Dtilitärbubget tjerabgtftbt fetjen miil, bält ein anberer baran feft,

bafj bie ^erjrfraft unter allen Umjtänben im sollen (Jinflange mit ber (Srof?mad)t-

ftefiung Stalten* bleiben mu|. S)a nun unter biefer 2}orausfefcung bie }u er3ietenben

(vrfparniffe nict)t tjinrcidjen mürben, bleibt nur übrig, burd) bie energifdje (Sinmlnung

neuer Steuern äßanbel ju fdjaffen. stiebt auegefdjtoffen ift, hak aud) ber ftrieg*-

minifter nnb ber s]Jtarineminifter gemiffen (hiparniffen jufttmmen; allein burd)

bicfe foli bie SBebrfraft bes Sanbes nidjt beeinträchtigt merben. Sie l)auptfäd)ltd)e

Vlufgabe Griäpi'ö mirb baber barin beftebeu, in beiben par(amentarifd)en .Körper-

fdjaften feiner 3tuffaffung 311m Siege 311 berbelien. äöätjrenb in Seutfcblaub mit

ffiecbt bie ^Meinung borb,errfd)t , bafj e§ ben Italienern allein jjuftelje, ibre innere

Sßolttil ju regeln, fobafj bae SluSlanb fid) jeber (*innüfd)uug in biefe enthalten

muß, berbient fjerborgeljoben 31t merben, mit meldjem ©ifer bie irau3öfifd)e treffe

auf bie öffentlidje Meinung in Italien eiu3umirfeu bemüht mar. 3Hte biefe ittatl)-

fd)läge ftimmten barin übereilt, baß Italien mir fein ,§eer erfjebliri) tu rebucireu brauche,

um fogleid) alie Schaben befeitigt 31t fel)eu. Srinnert mau fid) nun ber heftigen

Slrttfel berfelbcn Organe, in benen unläugft uod) behauptet mürbe, bon itatienifd)er

Seite märe ein Ueberfall ^raufreidjs geplant, fo tarnt man fid) ber 3)orftellung

nid)t ermebreu, bafs bie (Jinmifd)ung, bie berfudjt mürbe, uid)t gan) uneigeuuühtg

fei. 51id)t minber be^ei^nenb finb bie fcbroffeu Urtheile, bie über Cuiepi gefällt

mürben, beinahe geminnt e§ ben Stnfdjein , als ob biefer Staatsmann bon ben

Aran3oieu befonber§ gefürchtet mürbe. Wan mirb aber nid)t bei ber Einnahme

fehlgehen, baf^ bie Aranjofen, menu fie ben Italienern unabläfjtg ben 'Kath ertheileu,

ab^urüften unb bie Regierung einem anberen Staatsmann al* üriepi au3uoer-

trauen, fid) au$fd)lieBlid) burd) il)re eigenen ^utereifen leiten laffen. (Einige Blätter,

bie fur3 311001- uod) betbeuert battcn , bnfi Stalten übertjaupt uid)t mel)r „gerettet"

merben fönue, berftdjerten jetd mit berfetben
v

-öeftinimtt)eit, ban biefe§ Sanb fid)

nur bon ber Iripelalliau3 [o§3ufagen braudje, um in ^rautreid) fogleid) einen

3itüerläffigeu J-reunb 31t ftnben. (irispi ift nun allerbing* nid)t ber lUauu, ber

fotd)en Sirenenflängen inganglid) ift; oielmebr barf angenommen merben, baß er

gerabe mit Energie an ben aPgefd)loffeuen Verträgen ieftt)alten mirb. SBeru^t

Italiens ©roftmacbtftellung im SffiefentUdt)en aud) auf feiner ^ofition im s
JJttttel-

länbifd)eu 'Bleere, fo fjaben bie jüngften Vorgänge gezeigt, bafj Jvvantreid) im

Vereine mit 9htnlanb Pemürjt ift, ben status quo bafelbft 3U feineu ©unfteu 3U

Peräuberu unb Stu^Xanb bei beffen in ibrent leteten Si^ c molilbetauuten ^3e-

ftrebungeu Unterftü^ung angebcit)en 311 laffen. Slber roie Italiens SBerbünbete,

Seutfcblaub unb Cefterreid)'Ungarn, mirb aud) Guglaub burd) bie innige (Semein*

fd)ait ber ^sutereffen bal)in geiüqrt, ben fvan,3i.ififcf)^ruffifct)cn ^emül)ungen, infofern

Stauen baburd) in feiner (V)rot3mad)titellung geicbäbigt merben tonnte, ein ^aroli

311 biegen.
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UHoftfc's türftfdjc Briefe.

Briefe über guftänbe uub Gegebenheiten in bev xürfei aus ben ^nljrcit
1835 bis 1839. 5Bon öelmutij uon IRoltte, .fmuptmantt im ©eneralftabe . ipätev

AclbmarfcfjaU. Seifte Stuflage. ©ingeleitet unb mit Slttmerumgen r>erief)en uon Dr.

(Buftab .frirfdifctb, orb. 5ßrofeffor an ber Untberjttät ju fiöntggfterg. 3Jcit einem

SSilbnifj be* Gerfaffcre aus" bem ^afjre 1851, elf 2tbbilbuna,en . bvei .Warten unb planen
unb einer lleberüd)tsfarte ber 3teijen., eg,c in .Rleinafien nad) bei- Serfaffer» etgeubättbigen

Sintragungen. (6niamme(te 2d)rtiten unb lenfnutrbtgfeiten. "?(d)ter 3*anb). Berlin.

gmft Siegfrieb mittler & Sofyt. 1893.

9Jtit 5)ted)t öemerft ber .öerausgeöer, baB bieg tjevrlidje
S

-Bud), beut au-:- ber

ganzen unermeBttd)eu Literatur bev "Heifetnidjreibungen nur \tfyt äÖentges an bte

Seite gefteltt roerbeu fann, unter alten SBerfen unterer ©braetje am elften mit

©octfje's italienifdjer Steife üergitcfjen roerben barr. Jyt'eiltd) ift bte 3)erfd)tebett-

rjcit beiber Südjer nad) ben ßegenitänben tote nad) ben sJ$erfonen unb ^roerfeu ber

2>crfaffer fo groß, baB fte gröBcr faum gebadet roerbeu fann. 2öas uns ©oetlje's

italieniid)e Oleife fo treuer madjt, ift nid)t b(oB, ba£ fte uns rote fein anberes

33udj bas $erftäubnif$ bee ©üben*, feiner Statur unb Ättnft rote feines Sel&enS

erid)loffen fjat, fonbern oor Klient, baB fte uns ben Xidjter bes 'Dügnontiebes am
oiet fetner 2Bünfd)e, im 3Xnfd)auen ber laug eriermteu öerrtict)feit nod) über fein

Renten unb SHjnen begtücft, am bte .spöt)e feines zTafeins unb fetner ©d)affen*frait

gehoben geigt ; baz ©efürjt bes ,,2fud) id) in Slrfabien" bitbet bte (Srunbfttmmuug
be* ganzen 35ucfje*. dagegen ber Serfaffer ber türfifdjen ©riefe Öertdjtet bau

„5ct)lad)teu, ©türmen, ©d)ttffa{sroed)fettt , Don fcrjretfenber ©efafjr 311 See unb

ßanb, roie er um* -Crnar bem brotjenben Job entrann :" uub er er*ät)lt bte§ 2{tfes

mit einer fo jd)tid)ten 2tnfbrud)5tofigfett, als fei bas, roae er uoÜbrad)t unb er*

butbet, nid)ts Ungeroöfjnücfjes geroefen; feine 33efd)eibenf)eit ift bie be* roatirrmit

großen Planne«, ber „tfjut , als gab' es feine« ©teicfjen". Unb nierjt minber

an^ietjeub afs bte (^ärjtung feiner fo fjödjft merfroürbigeu (nlebniffe ift bie ©d)iU

berung ber ©cenerte, in ber fte fid) abfptelen. 2*on "Jcientanbem, roeber rjorber nod)

nad)r)er, fagt ber Herausgeber, ein roie SBenige competenter 33eurtbeiler, ift bie

-türfei unb bie Surfen fo roafjr unb gugteid) fo fünftlerifd) bargefteltt raorben. SHftottfe

Befaß alle (*igcnfd)aften eines roafjren 23eobad)tcrs: 6uergie unb ©idjer^eit ber

Shtjfaffung , einen roeiten unb großen ißtirf, einen nie irreuben ©inn für bas
1

ätfcfenttidje unb (H)arafteriftifd)e, 'DJcanntgfaltigfcit unb {yiiUe ber ^ntereffen, reiche

^itbung. 2od) in feinen ©ctjtlberitngen öon ßanb unb ßeuten ift es nidjt Btof?

bie 3}iclartigfett bes Spalts, ber 5arbeureid)tt)um, bie tyrtfrfje unb äöafjrtjeit ber

immer roecf)feinbeu Silber, roa* un§ ieffelt. %ud) t)ter, rote in Klient, roac- ber

einzige IlTcann gefdjrieben fyat, embftnben roir immer ben uttrotberftcfjiicfjeu Qavübtt
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feiner Eigenart. %n ifjm mar eine fyrcirjeit bon Seibenfdjaft, bic fonft bei ben SRännem
erften Nanges niellcicbt ohne 53cifpief ift, mit einer pgteid) ungcroöfjnlid) garten

nnb ungewöhnlich, ftarfen (hnpfinbung öerbunben. ©eine Seele glich, einem Don

feinem <£mud) getrübten Spiegel, ber bie Silber ber Außenwelt mit unöergteierjlictjer

Älatljeit nnb Sdjäife prücfgab, unb pgleidj barg fie auf ihrem ©ruube einen

reidjeu Scfjats tiefen unb eckten ©efütjle. 3>ie marme, berftänbnifjbolte 2 bei In ahnte,-

mit ber er 2ftenfdjen unb 3uftänben gegcnüberfre'bt, unb au§ ber feine ©eredvtigfeit,

feine Joleranj entspringt, füfjlt man auch, in ben Stürfifctjen Briefen überall burdj,

fo wenig SCßorte er baöon maetjt. Naturell unb Sel&enSerfaijrungen hatten ü)m bie

öufjerfte 3urüdrjaltung in ©efüblsäufeerungen pr ftreng feftgef)altenen (BeWohmbett

gemacht, SBenn man in ben Stürfifdjen Briefen feine Ijotje ©elaffenh,eit, feineu un*

crfcrjütterlicfjen (Blcicfjmutf) in Nottj unb (Sefatjr bemunbert : Wenn man fid) an bem
liebensWürbigen £mmor erfreut, ber ihm aud) in ben fdjlimmfteu Sagen nidjt her*

täfet, fo aljnt mau nid)t im ©ntfernteften , toa§ ihn baumle in tieffter Seele be=

megte. Sauge nad) feiner Nüdfetjr in bie .Speimatb fchreibt er an feine Braut, bafj

feinem gfenftet gegenüber ein großer Stern ftefje, ben feine 9Jluttet oft bemunbert

habe, unb ben er für feinen guten Stern rmlte. „Oft, menn ich, in fernen aftatifdjen

Steppen ben langen, rjeifjen Jag geritten, unb bie Nadjt r)erabfanf, ehe bie müben

^ferbe itjr Nachtquartier erreid)t ; ober menu id) auf bem flad)cn 2>ad) ber

Söohnung meine 2eppidje pm s>.'ager breiten liefe, trat er mit füblicber Klarheit

aus beut 2tbenbroth tjeröor unb leuchtete fo mitbe, als Wollte er fagen: Nette nur

getroft unb bergifj alle Sorgen, bu wirft bod) nodj ein .sperj finben, Weldjcs biet) liebt."

So bebeutenb ber 3nt)alt biefe© Buches, fo botlenbet ift feine ftoxm. 9Jloltfe

hatte bas BebürTnifj jcber fünftterifcb angelegten Natur, ba§ Hat Stngefdjaute unb

rein ©mpfunbene aud) p boller äöirfung p bringen, unb biefem Bebürinif; ent*

fpracb eine ganj ungewötjnlidje ^ä^igfeit ber SEarftellung. Sein Stil ift gleidjfam

mit Naturnottjweubigfeit aus feinem innerften Söefen erwachsen, äßenn irgenbWo,.

gilt rjter Büffon's Sßort : ..Le style est l'homme meme." Auch bas geprt , wie

ber Herausgeber fetjr richtig bemerft , p Sfftoltfe'S crjarafteriftifcfjen (Stgenttjümlidj*

feiten, bafj er bon irübrr Siugenb bis pm fpäten Alter fdjriftftcllerifd) , Weil auch,

menfd)lich, immer berfelbc blieb, äöo immer man einen Banb feines literarifd)en

Nacblaffes auffdjtägt, in feinen üertraulicbften Briefen mie in feinen für bie Deffent*

lidjfeit beftimmten Sdjriften, überall begegnet man berfelben cbeln @infad)heit Unb

burd)ficbtigen Älarbjeit, berfelben Gnergie unb Jßlaftil, berfelben Sebenbigfeit unb

Ohifdje bei Ausbrucfs.

£cr Herausgeber ber neuen Auflage ber Jürftfchen Briefe, 5ßrofeffot ©uftaö
«Öirfdjfelb in Königsberg, mar 311 feiner Arbeit, bie ben 3mecf tjat, ba§ Buch,

mehr als bistjer pm ©emeingut unferer Nation 311 madjeu , Uor nieten ^(nberen

berufen. Sein g-achftubium , bie Archäologie, unb perföntiche Neigung huben ihn

frül) unb oft in ben Orient geführt, p beffen heften .Hennern er gehört, unb im

Norben Kleinafieus hatten fid) feine Steifen mit beuen s^oltfe'§ berütjrt 1
). @t hat

feine müheboUc Arbeit mit ebenfo üiel Siebe unb SSerftänbnifj at§ Sorgfalt unb

©emiffenh.aftigfeit ausgeführt, unb fid) babei ber tlnterftühmtg be§ Herausgebers

hon 9Jcoltfe'§ ©efammelten Schriften, bes .s^errn Oberftlieutenant ü. Sessel) nsfi,

311 erfreuen getmbt, ber i^m auch ein reid)es l)anbfd)riftlid)es lV( ateriat pgänglid)

mad)te, unter Ruberem bie non s
33toltfe auf Befehl bes O'hefs bes ©eneralftabeä

nerfafete Sarftettung bes türfifd) = ögnpttfd)en 5elbpges 1839, unb bie 1840 er-

ftatteten Seridjte feiner beiben .Hameraben hont ©eueralftabe, ber Apauptlcute 5ifd)cv

unb ü. 3)inde.

2>ie Einleitung orientirt ben Sefer über Anlafj, (Jiurid)tung unb Duetten biefer

Ausgabe unb gibt bann in öier inhaltreid)en Abfdjnitten (Bearbeitung ber lürfifcbeu

1
) SDergl. „©in 3lu§flug in ben 9iorbeti Äleitiafienö".

XXXVI, ©. 49
ff.,

400 ff.; 1884, $b. XXXVIII, 3. 53 ff.

XaittrfK Siunbfrijan, 1883

$b.
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Bric T"c burd) SJiottfe; 3Äott!e in ben iürfifcfjcn SSrtefen; Sic lürfifcben Briefe unb ber

Cricnt: IHoltre unb bie anbcren Sänber claffifcher Kultur) nortrefflicfjc (Ojaralteri*

ftifeu bcz §Äutor§ unb feine* SBerlcS. 2 er lert bcv ©riefe ift mit gang turnen

Fußnoten üerfeljen , bie bie unentöcr)rüd)ften Grflärungen ( namcntlict) türfifdier

äBörter) unb f)iftorifcfjen Säten, gelegentlich aud) Berichtigungen enthalten, außer*

bem Stuefunft über bie Biotine ber einzelnen 2JHfjtonen unb Unternehmungen
"Dcoltfe'e geben. Sehr rotlifommene ausführlichere (Erläuterungen bietet ber 2tnfmng

I
3. 457— 534) burd) Beleg* unb -}>aralielftelten, namentlid) au* 2ftoItfe'§ Original*

briefen, jeinem Jagebucb unb feinen übrigen ©djriften, roeldje intereffante (Einbilde

in feine rebaettonette Jhätigfeit geraderen, ferner enthielt biefer lllurjang bie %at)U

reichen Stellen aus ©ibbon'e SBBerf, bie er Benufet fjat ; benn ber .Herausgeber bat

bie überrafcfjenbe Gmtbetfung gemacht, baß hieraus 9ltte§ entlehnt ift, mas 9Jtoltfe

nicht aus eigenen (Erfahrungen , (Erlebniffen unb Grfunbigungen gefeböpft f)at.

Befanntlid) fjatte er fid) 1832— 1835 mit ber Ueberfetjuug biefes großen 3Qßer!e§

befebäitigt, unb id] möchte glauben, baß es bas ©efübl einer gegriffen (Eongenialität

mar, was it)ti ju ©ibbon hinzog. SGSie üöllig nerfcrjiebene Naturen aud) ber große

©cfchtditfd)reibcr unb ber grofce <yorfchcr (fchon al§ Scanner zweier einanber io

unähnlicher ^abrljunberte) waren: fie blatten bod) bie (mit ber Steigung ^u einer

leifen fronte Derbunbene) SeibenfäjaftSlojtgfeit bei ber Betrachtung menfcrjlicfjer

Singe, fomie ba§ Streben nad) Boltenbung ber öforat in ber Sarfteltung mit*

einanber gemein. (Ein SnbaltsDerjeicbniß unb eine ^eittafet ju iUoltfe*s 2lufent=

halt in ber Surfei geben bem Sert Ooraus, ein ütegifter mad)t ben Schluß. Bon
Slbbübungen enthält bie Ausgabe ein Porträt 3Dtoltfe'§ nad) ßaudjeri oon 1851

unb mehrere Sfi^en bon feiner Jpanb : ierncr eine $arte öon (Eonftantinopel unb

bem Bosporus, einen -^lan öon Sanb = Ben *.$aleffi unb bon ben Sdjladjtfelbern

oon 9tifUi (fämmtfid) Don SDfcoItfe aufgenommen), enblid) eine Ueberftd)tsfarte feiner

9tcifeWege nad) feinen eigenbänbigen (Eintragungen. Sic 9lusftattung ift in jeber

Bcgieljung bes äßerfee mürbig.

2. fjfri eb taenber.

(Ein Slmmfancr itoer <$cnnan (Srimut.

The Real and Ideal in Literature. By Frank Preston Stearns. Boston,

J. G. Cupples Company.

(E§ nerbient einmal tjcroorgefjoben <}u werben, baß oon ben jeitgenöfftfdfjen

beutfd)en Sdjriftfteüern faum ein Ruberer auf ben amerifanifd)en ©etft einen fo

tiefen (Einbrucf gemacht f)at roie .sperman ©rimm. Seine Schriften, bie meiften in

ber au5ge,3eid)neten Ueberfehung ber 9JtiJ3 ?lbams, fjaben bort, in ber trattSatlan*

tifd)en Ütepubtif, gleichkam baS Bürgerrecht erworben : fie finb Bücher feiner Sitten,

hat einmal eines ber amerifanifd)en Blätter oon ifjnen gefagt. 3n biefem Kampfe

^roeier 3Beltanfchauungen, ber bieüeid)t nirgenbö fo rüdfid)t§to5 geführt unb fo tief

einfd)neibcnb empfunben toirb mie brüben, in bem Sanbe ber größten inbiüibuellen

iyretfjeit, erfennt man in öerman ©rimm eine jener unabfjängigen 5Ratureti, bie

1"elbftänbig, aber in ooller 9laioität ib,ren eigenen 3Bcg ge^cn; bie lieber allein ftetjen

unb einfam fein rootlen, alö bem 3Wtägtid)en, bem ©emeinptafe unb ber Sc&ablone

üd) anbequemen: bie bas 9teue nid)t oerroerfen, roetl es neu, nod) bae Slfte loben,

roeil es alt ift: fonbern ofjne üorgefaBte Meinung an bie 2>tnge herantreten, fid)

aber bae 9ted)t Dorbeljalten , mit 'boi)en ^JlaBftäben p meffen. Dbrooljl e§ fetten

^erfonen ober 3uftänbe ber gegenmärtigen Literatur ober $unft finb, roelcbe .öerman

©rimm birect beb,anbelt, fo rjat er bod) bie ©egenroart ftetß im ?(uge: für fie, für
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i^re s4?eftrebungen, für itjre 33ebürfniffe, für ibre motjt begrünbeten ^tnfbrüdje fdjlägt

jetn £erj marm: er ift ein $reunb ber ^ugenb, nnb bie ^ugenb totjnt c§ ifjm

mit Dan! unb $cret)rung. 2iud) in 2Imerifa, jo fd)eint e§, übt er ben gleichen

ßinflufj : au§ bortigen UniberfitätSfreifen ift t>a% oben genannte Sud) b,erbor>

gegangen, in meldjent wir eine fe^r eingefjenbe äöürbigung $ermatt ©rimm'S als

©djriftftcller unb als ßebrcr finbcn.

3Bir berftefjen, warum man in Slmcrifa gerabe bon einer @rfd)einuug , toie

^erman ©rimm, fid) angezogen fügten mufj. 2)ort, mo neben ber £>errfd)aft beS

fraffcften drgoiSmuS bte gcmattigfte humanitäre ifteboiution beS 3af)rf)unbertS , bte

©clabenemaneibation fid) boltäog unb jur ©eite ber ruljclofen ^>agb nad) Ükminu

unb (Senufj eine jpirituaUfttfc^e Literatur entftanb , als bereu fjödjften SluSbrud

mir (Smerfou bezeichnen : bort gibt eS audj immer nod) eine (ÜefeEfcfjaft, metdje für

amerifanifdje SBilbung unb amerifanifdjen ®efd)mad rebräfentattb ift unb in iljren

geiftigen Zentren, ben Uniberfitätcn unb bor Slflent ber tonangebenben ©tabt Softon,

fopfagen ben literarijd)en ©enat ber bereinigten Staaten barfteltt. Sn biefen

©b^ären ber bleuen 2Selt ift §ermau ©rimm t)eimifd). „*üteljr al§ irgenb ein

lebenber ©djriftfteltcr," fagt uufer amertfauifeber Slutor, „befifet er bie 9ftad)t, unS

auS ben elenben 2)ingcn, bie unS umgeben, in ben flaren, blauen Fimmel emboräu--

fjeben, mo alles ÖJemeiue unb .^jäjjltdje beut 33(td entfdjminbet." ©tearuS fügt

b,in<5U, bafi für ben heutigen gebilbeten Sefex ein neuer 33anb bon ^erman (Mrinnn

baS fei, maS bor bier^ig ^a^reu ein neuer 3Sanb bon (Smerfon gemefen; unb

biefer SJergtetd) überrafebt unS nid)t, bie mir eine 2)ermanbtfd)aft 3mifd)eu

33eibcn lange fd)on anerfannt tmben; mir finben barin bielmefjr eine Scftätiguug

jene§ 2luSfbrud)eS ber grau bon ©tael: „L'etranger c'est la postcrite contemporaine
u

unb erinnern unS, bafj ^erman ©rtnttn e§ mar, ber in feiner — fo biet mir

miffen - erften fleincn ©djrift bor fedjSunbbreifjig Sauren baS beutfdje publicum

auf ben bei unS bamalS faft unbetannten Gümerfon IjinnneS, unb stuar in 9lu§*

brüden , bie bon beS Öefeteren SanbSmann faft ebenfo jetjt auf if)n fctbft an*

geroanbt werben: „9Jlit einem Söort t)ebt er unS über bie drbe, unb roätjrenb er

fagt, bafj 9tffe§ febön fei, glauben mir cS iljm"
1

).

3n ber SBorrebe fettte§ 33ud)eS über „Da* Üteate unb ^beale in ber Literatur"

fbridjt ber offenbar uod) jugenblidje 3>crfaffcr fiel) fet)r tioffnungöboll aus; er glaubt

an bie ^ufuuft, unb mir freuen uns beffen ämiefaci), eben weil cä bon einem jungen

gjtann unb au§ 5lmerifa lommt. „S)er menfd](ict)e ®eift," fagt er, „mirb mieber

ju bem ©tubiunt ber großen Seigrer in Äunft, Literatur unb ^^ilofobtjie jurürf^

teuren unb bon itjneu lernen, ba^ mir nidjt nur an bem Realen feftlmlten unb

alles Sifionäre unb Unbeftimmte meibeu, fonbem aud) ba% Sbeale ftet§ al§ ben

Scitftern unfere§ ©cfd)irfe§ betrachten f ollen." ©iefer (Sebanfe mirb in ben einzelnen

@ffab§, au§ benen baS s

-öud) befielt, mannigfad) ausgeführt unb burd) bie ©egen=

fä^e beleuchtet; mir befd)räufeu un§ inbeffen barauf, an ber (iljarafteriftif .Oertnan

©rimm'S ^u geigen, tote ©tearnS feineu Ükgenftaub inbtbibualifirt.

S)ie (e|te unb in einigen 23e<5ieb,ungen midjtigfte ber grofjcn (s'nlturebod^en —
nad) ber 9Jlid)el 3lngelo'e in Italien, ©b^afefbeare'ö in ©ugtanb unb ^toliöre'S^ in

granfreidj — mar bie beutfd)e, meiere mit äöindclmann unb Scfjtttg in ber 9Jtitte

beS borigen 3ab,rf)unbertS begann unb in bem unferigeu mit -^einrid) ^>eine unb gelir

grcenbetSfo^n^art^otbt) enbete. 9Jtag, bom literarifdjen öefid)t§bunfte betrachtet, bte

englifcb,e ßbodje an !ünftlerifd)em ©lans bie italienifd)e übertroffen haben: an tntenfiber

Äraft fam bie beutfe^e jcber gleid). ©ie legte breite Örunblagen für bie ^>l)ilofobb,ie,

bie ßritt! unb bte 2öiffenfd)aft; fie ej:cellirte in munberbaren 3öerfen ber Dichtung

ttic^t nur, fonbern auc^ ber s)Jlufif ; fie b.ob ba§ eigene 3}olf ju einer iutettectucüen

•Oö^e mie bie ber ©rtedjut jur S^ oe» ^erifteö unb übte bel)errfc^enbeu ßinfluf?

auf aäe anbereu ß'ulturlänber. Sn grautreid) fbürte mau ttjtt in ben Sagen beS

') fRdi\si) aDßalbo ©merfon über 65oett)e unb 2^ofcipcavc. ^annobet 1857.
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„(Blobe" unb ben xUnfängen be§ 9tomatttici§ntu§; „ber ftdrffte unb fclbftbetoufjteftc

''Dtann 6nglanb§", Öarlrjle, ging gänjüd) ju bem (Sieger über unb „au bie .Hftften

3tmcrifa§ fdjtug bie beutfdje Literatur gleich, einer SBoge bon Stdjt unb warb 3urütf*

geftraljlt in ben ©djriften 6t)anning'§, Chnerfon'S unb Öongfeltoro'S."

„S£ie§ letzte ber golbenen geitalter fdjeint nun baljin gegangen ju fein; aber

e§ ^at 2)enen, bie raürbig waren, fie 31t empfangen, eine reierje ßrbferjaft tjinter*

(äffen unb unter eitlen, öon welchen tnir in biefer Entfernung Ijören , r)at ,£>erman

©rimnt ben bollften SJntfjeil ermatten. 9Ba§ immer ba§ 33efte ift in Literatur,

Malerei, griedjifdjer Äunft, 9Jtuftf, ^tjilofobfjie, claffifdjem unb mtttclalterlidjem

&eben b,at er fiel) ju eigen gemacht — nidjt wie ein sI)cann, ber fid) mit einzelnen

So^ügen fdjmücft, fonberu tote ein Saum, ber fiel) bie 9caf)rung affimitirt, bie il)n

wad)fen maerjt. 2£a§ ^Weiten ober brüten 3tangc§ ift, Weift er ab: er tjat teilte

SßerWcnbung bafür. Seutfdje ßritil (jat itjn geteert, ba$ eine unenb'üdje Qai){

fleiner £)inge niemals ein @rojje§ madjen wirb. Gr tjat e§ immer nur ju ttmn

mit bem, ma§ Weit, fjoctjfjeraig unb öon ber beften 2lrt ift. Sie§ ift auf itjn nidjt

nur burdj (h'äietjung , fonbern burdj ßrbfdjaft gefommen unb ift fo burd)au§ feine

"Jtatur, bafj er fid) unter foldjen Elementen mit ber 9lnmutt) unb Ginfadjfjcit bewegt

wie ein Äinb in feinem -öaufe. (Bteidj ©oettje finb 9le:b unb .spafj bie einzigen

S)inge, bie er f)af$t. Er lebt, um teben 3U laffen, unb ba£ 23efte, ba§ in tfjm ift,

3U entroidelu. 3ft fie ein 9tefultat babon ober ein befonbere§ 2lngebinbe bel-

aufen — biefe milbc 5ttmofbt)äre in bem, Wa§ er fdjreibt, jcnc§ jonifdje Älima,

fo Wie man e§ antrifft in ber Dbrjffee, in ^lato'ä iftebublif unb ben beften ber

öeben§öejd)rcibungen bon »ptutard}?"

3Bir finb fidjerfid) Weit babon entfernt, bie mädjtigen, unöergänglicfj fort*

wirtenben ^wbulfe hu leugnen, bie Wir Oon ber tateiniferjen $affe empfangen tjabeu,

ober ernftüdj gu glauben, baf; e§ auf geiftigem ©ebiete jemals eine ©cgncrfcfjaft

jWifdjen unö unb itvr geben fönue, wäbjenb mir ba§ ^otitifetje SBanb, ba§ un§ mit

einem großen $Weige berfclben bereinigt, als eine ber ftärfften Sürgfdjafteu bes

altgemeinen SfriebenS betradjten. Sennodj ift e§ gut unb tjeilfam, baf? and) bie

germanifdje 9iaffe fid) bon $üt ju 3^it auf itjre gufammengerjörigt'eit befinnt unb

ber Embfinbung intimen ßinberftänbniffc« einen fo berebten 9lu§brud berleitjt, Wie

bie© in ber borliegenben ©djrift gefd)et)en ift.

— g-
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xy. Snbifdjc ÜKeifc&riefeuon @rn ft § aecfef.

dritte, uermel)rte 2(uflage. W\t bem Porträt

bes Sietfenben unb 20 SÜuftraiionen in Öid)t=

brud (nad) Vf)otogrammen unb Original*

2lquarel(en bes VerfafferS), forme mit einer

Karte ber Snfet Genlon. Verltn, ©ebrüber
«ßactcl. 1893.

Vereits in britter 2(uflage liegen biefe

Steifebriefe uor unb liefern burd) bie £f)atfad)e

ben Veiuets, baß bie 2lbftd)t bes Verfafferg,

bie ©rgebniffe einer für naturroiffenfd)aftlid)e

3tuede im 2Binter 1881—1882 unternommenen
Steife aud) für bie weiteren Mreife bes lefenben

Sßublicums fruchtbar $u machen, in ungeiuöljn=

Iid)em ©rabe erreicht roorben ift. — ©S ift bie

3nfel Gen Ion, roeldje, mie fid) unfere Sefer

iuob,l aus ber juerft in biefer geitfdjrift er»

folgten Sßublicatton erinnern, in§aedef s Briefen

für bas SBunberlanb Snbien, als £f)ei( für bas

©anje, erfdjeint. Sterber richtete fid) bie Steife

ju äoologifdjen gforfdjungen, unb über bie fjier

gemachten mannigfachen ^Beobachtungen an Sanb=

fdjaft unb Vegetation, am Xt)ier* unb SJiettfdjen»

reidje, an Völferraffen unb Religionen, an
Sebenstueife unb 2(rbeit, an Gtnljeimifdjem unb
an <yremben, berieten bte Briefe. Sntereffante

unb letjrreictje 2(bbilbungett erläutern bas ©e=

fdjriebene, barunter namentlid) einjelne Silber

5itr Veranfdjaulidjung ber Gimuoljnertnpen uon
Genion. Von befonberem Steige finb bie, tbeil=

tueife burd) $f)otograpt)ten ergänzten <5d)übe=

rungen uon ber ©d)öttl)eit unb bem parabiefi*

fdjen 3uftanbe einzelner Stämme, fo jutnaf,

roas ber Verfaffer über bie ©raoiba erjätjlt

(S. 291 ff.), ober roo er uon bem fdjbnen

Knaben aus ber Variafafte, ber ifjn bebiente,

rebet (S. 205 ff.). Vielerlei aitturf)iftorifd)e

Vemerfttngen burdjfe^en bie, überroiegenb bem
9fatürlid)en jugemenbeten, 2lufjeid)nungen. Sie
beftimmte natunuiffenfdmftltdje Stiftung bes

Verfaffers unb bas leitenbe 3"tereffe feiner

Stubien uerljeljlt fid) babei fetnesmegs. %a,

er fdjeut getegentlid) nid)t eine liebensiuürbige

Setbftironie, wenn es etiua (S. 236) beißt:

„Obenan unter ten Selicateffen, bie id) mir
burd) meine ftlinte uerfdjaffte, ftanb 2lffenbraten

;

id) fanb biefes eble öodnutlb foiuot)l frifd) ge=

röftet, als in Gffig gelegt, gaii5 uorjügltd), unb
lernte atjnen, baß ber Kannibalismus eigentlid)

gur raffinirten ©ourmanbife gehört." — Sie
neue Stuflage ift burd) ein CSapttel über „bie

Urberoofjnei' uon Geulon" uermeJjrt, roeldjes,

gleichfalls juerft in ber „Stunbfdjau" oeröffent»

Ud)t, ein roiffenfdjaftltdi bebeutfames Veobad)=

tungsmaterial gut Kenntniß ber erften Gnt=

nutftungsftufe bes 9)tenfd)engefd)led)te$ etttbält.

ß. idioyciilmuev Briefe. Sammlung meift

imgebrucfter ober fcr)tv>er sugängtidjer Briefe

uon, an ober über Sd)openI)auer. SDIit

2(nmertungen unb biograpfjifdiett 2(nalefteu

herausgegeben uon Subroig Sdjemann.
Seipjig, g. 2t. Srod^aus. 1893.

SDiefe 33rieffamm(ung, raetdje üiet mertb=
uolles , meift nod) menig bekanntes sJ)Jateriat

enthält, bitbet, roie ber Herausgeber felber

beroorl)ebt, eine ©rgänjung ber analogen, be=

reits üeröffentliditen Sammlungen »on Öinbner=

Jvrauenftäbt, 2(f[)er, Veder unb ©roinner, bringt

gleid) biefen ben großen ©enfer uns menfd)lidj

na()e unb oeruollftänbigt burd) 3al)lreid)e djaraf=

teriftifdje 3üge bas Silb biefer geroaltigen 3n=
tmubualitat. Vefonbere Gabinetsftütfe finb : ber

Vriefired)fel mit @oetl)e unb — als (5iegen=

ftüde — ber mit Va^nfen unb ber mit Subroig
oon £of$ ; menn bie norliegenbe Veröffentlichung

nichts meiter enthielte, tjätte ber Herausgeber
fid) ben S5anl aller Sefer üerbient. Ginen er=

freutidjen ©d)mud uerfeiben bem 33ud)e bie

beiben fd)önen unb fpredjenben ^orträts
Sd)openfiauer's, bas eine nad) einem Vilbe non
Stgismunb Stul)l, it)u in ber »ollen 93Iütt)e ber

9Jiannesfraft barftellenb, im 2llter uon einigen

breifcig Sauren (als er e^n „bie 2ßelt als Sßille

unb Vorftellung" gefdirieben), bas groeite eine

Steprobuctiou Ws berühmten ©emälbes, bas
Öenbaa) für Slidjarb SÖöagner gemalt.

ß. (viulcitiuin in Mc '^hilofophic. Von
Jyriebrid) $aulfen , aufterorbentlidjem
s
^rofeffor an ber Uniuerfität Verlin. Verlin,

SBitbelm öer^. 1892.

Unnötig ju fagen, bafe ein Sjßerf uon
Vaulfen, bem Verfaffer ber „(5tt)if ", ©ebiegenes
bringt. 3)as oorfiegenbe ift, feiner Verfidjerung

jufolge, als „(Einleitung" „nidjt für Äenner"
gefdjrieben; es roill Den i'aien in bas Steid) ber
sJßbifofopl)ie einführen, ih,m in großen, uon uer=

lutrrenbeu (Sinjetbeiten fo uiel tuie möglid) ab=

ftrabirenben 3''3 e11 ^en ©ang bes pf)ilofopbi=

fd)en Deutens, bas Verftänbntp ber pt)iIofop$t=

fdjen Vrobleme erfd)ließen, unb if)in bie lieber*

jeugung enueden, „baß bie uiele ^abrljunberte

alte 2(rbeit bes pbilofopf)ifd)en 9iad)benfens

nicfjt uergeblid) geiuefen ift," uielmet)r 3U einer

„in ben Örunbjügen einftimmigen" (ben tief=

finnigften kentern gemeinfamen) 9Beltanfid)t

fül)rt, „bereit Vilb fid) immer fdjärfer t)eraus=

arbeitet". 2)iefer fd)önen unb oerbienftuolten,

aber fd)iuierigen 2(ufgabe entlebigt fid) ^Jaulfen

in tuürbigfter SBeife. „Sie @efd)td)te ber s^I)ilo=

fopl)ie ift ber 2Jßeg sur 2öat)rt)eit luie bie jjeber

anbeven SBiffenfdjaft aud), unb bas Qiel, bem
fie entgegenftrebt, ift ein ibealiftifd)er 93{onis=

mus" — bies bas mefentlidje Stefultat, su bem
er gelangt. Sifferenjen in ©injelfraqen fommen
bem gegenüber, rote Sßaulfen felbft beruor^ebt,

nid;t in Vetradjt.
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«on SKeuigfeiten, toeicbe ber Siebaction bis jutn
12. lecember gugegangen finb, uerseiduten mir, näfje'res
Gingetjen ita^ Kaum unb Gelegenheit un?
oorbebaltenb:
ÜCIbrerfjt. — Trad;enbort. «on Gngelbert 2tlbred)t.

2Juincben, Dr. ©. 2übert & Go. Separat = Gonto. 1893.
Strenbr. — Suloefternadit. Gine romantifcfje Grjä&Jung
oon Clga Slrenbt. «erlin, Hermann üBaltber. 1893.

Jöavtl). — Unter füblidiem Fimmel. Silber aus bem
Crient unb aus Italien. Son .vSans Sartf) = Siom.
-eiPäig, Stengerfdje «udilianolung rosebbarbt & S>ilifd)>.
1893.

Beloeh. — Griechische Geschichte von Julius Beloch.
Erster Band. Strassburg, Karl J. Trübner. 1893.

iöerger. — Tie Gntmidlung pon Schillers äeftjjetif.

«on Marl «erger. ©efrönte ^reisfdjrift. äBeimar,
Hermann «bblau. 1894.

*8ernborb. — Uniueiblid). :)(oman oon ü)larie «ern=
barb. 2 «be. Bresben unb Sßien, Verlag bes Uni =

oerfum (2llireb ASaufdjilb). 1894.

"••öit'liothcf rufufrfjev 3"eitrtuitröigteiten. heraus»
gegeben oon Xljeobor Scbtemann. Grfter «anb: Ü)!e=

moiren non Qacob gtoanouutfcb be Sanglen. 1776 bis"

1831. 2lus bem Sfuffifdjen überfefct uon 8. o. SDiarntb.
Stuttgart, g. &. Gotta'fcbe «ucbbanblung, -Jiacßrolger.

1894.

99iebermann. — ©efd)ic6te bes beutfcbeu Ginfieitsge»
banfens. Gin Slbrife beutfcber SSerfaffungsgefdjicfjte
pon ber Urjeit bis jur Grridjtung bes Sieuen Teutfdjen
Maifert^ums. «on Dr. Sari «iebermann. UBiesbaben,
3. A-. «ergmann. 1894.

sölcibtreu. — Ter ru}ftfd)e gelb§ug 1812. Stubie oon
Marl «leibtreu, teipjtg, SBübelm griebrid).

3Hiittia.cn. §en}i unb anbere .ftumoresfen uon «ictor
«tütijgen. Treiben, Verlag bes Unioerfum (Stlfreb
üaufcbjlb).

'Blum. — Tas Teutfdie Seid) sur 3eit «ismarcfs.
•l>olitifcbe ©efdpidjte pon 1871 bis 1890. «on Dr. ßanS
«lum. Setpjtg unb äBten, «tbliograpbifcbes Snftitut.
1893.

Sgubenftebt. — ,"yriebricb uon «obenftebt. Gin Ttd)ter=
leben in feinen «riefen. 18.")0 bi§ 1892. .vierausgegeben
non ©uftap Sehend. Berlin, Si. uon Teefers «erlag
(&. Sehend). 1893.

*t$oi<5=Wet}monö. — ^'anb uoraus! unb anbere Öe=
fdjicbten non £ili bu «ois=S(enmonb. Berlin, -Jisilbelm

§er($ («effer'fdje «ucp&anblungj. 1894.
franst. — .v>erbftb[ätter. Tiadungen oon Hertha

«ranbt. Tritte burebgefe^ene unb u'ermebrte Auflage.
'.'IMershof bei Berlin, -Jllbert «ucb.

F. rasch. — Leipziger Philosophen. Portraits und
Studien aus dem wissenschaftlichen Leben der
Gegenwart. Mit einer historischen Einleitung:
Die Philosophie an der Leipziger Universität vom
15.— 19. Jahrhundert. Von Dr. Moritz Brasch.
Leipzig, Adolf Weigel. 1894.

SBrieftoedifel jtotfr&eri Sdjtlter unb 2B. bon .öunt=
bolbt in ben ftobren 1793 bt§ 1805. üttit Gin=
leitung uon A-rans 2TCuntfer. Stuttgart, 3. <3. Gotta'fdje

.
«ucbbanblung, .•JJadjfolger.

Karriere. — Sieiigibfe Sieben unb «etradjtungen für
bas beutidio i^olf uon einem beutfeben $£)ilofopl)en.
Son ÜJiorii Garriere. Tritte, mit fritifdjen beigaben
uermetjrte Auflage. Üeipsig, ^. ül. «roetbaus. 1894.

(ytiiabacci. - SBienet I^pen .<Mimoriftifd)e Silber aus
bem SBiener i'eben non Hiucen,; Gbiapacci. Stuttgart
2iboIf 33ons & Go. 1894.

Classiqaes populaires. Edites par Lecene, Oudm &
Cie. : Guizot. Par J. de Crozals. Chateaubriand.
Par A. Bardoux. Bossuet. Par G. Lanson. La
poesie lyrique et satirique au moven age. Par
Leon Cledat. Paris. Lecene, Oudin & Cie. 1893.

©Oit. — 'Jiadibaridjttitsgilben. Gin ffierfseug focialer
Sieiorm. «on Stanton Goit, !ß^. D. i'lutorifierte lieber-
ie^ung aus bem Gngliidjen. Berlin, Siobert Cppen=
beim (GSuftao Sdjmibt). 1893.

(£ourat». — Tie «eid)te bes Karren. Vornan uon 2tt.

©
;
Gonrab. Seipjig, SBiltjelm Atiebrid). 1894.

Creizeuaeh. — Geschichte des neueren Diamas von
Wilhelm Creizeuaeh. Erster Band: Mittelalter
und Frührenaissance. Halle a. S., Max Nie-
meyer. 1893.

£ovn. - ®ebid)te uon Glara Torn. Xrcsben it. Seipjig,
G. iUerfon's sHerlag. 1894.

^Obc. — Garacofa. .v>iftorüd)er jKornan aus bem
breiäet;nten ^aljr^unbert pon 2llfreb Tope. 2 ©be.
Sioeite Sluflage. Stuttgart, 3. W. Gotta't'cbe S8ud)=
banblitng, Siadjioiger. 1894.

KiirerN Scliiiftlhher >aclilass auf Grund der
Orig^nalhandschiiften und theilweise neu ent-

deckter alter Abschriften. Herausgegeben von
Dr. R. Lange und Dr. F. Fuhse. Halle a. S.,
Max Xiemeyer. 1893.

(SberS. — Cleopatra, yiftorifeber :Homan pon ©eorg
GberS. Stuttgart, Teutjdje 3SertagS=3inftalt. 1894.

©tfnrftt. — D(ieöerbeut{d)e Spricbroörter unb polts*
tümlid)e Lebensarten, ©efammelt unb herausgegeben
oon :Kubolf Gefärbt. Sraunjcöroeig , Slppel^ans Sc

SBfenningätorff. 1893.
(gflbert. — Sierflee. Grää^Ittng für junge sDläbd)ett
uon äs. Ggbert. i.'eipjtg, Siidjarb Siebter. 1893.

(rttöenfcorff. — l'lus bem «eben eines Sattgenicbts.
Ui'ooeUe pon 3"fepb Jrei^errn pon Gidjenborff. !D!it

neun^ebn SUuftrationen oon iU)ilipp ®rot=Sobann
unb >4$rof. Gbmunb Manolbt. Veipjig, G. S. äme=
lang's Herlag. 1893.

Eiben. — Bilstein. Sang und Sage aus dem Werra-
thale von Hans Eiben (Fritz Bode). Dritte Aul-
lage. Leipzig, H. Wigand's Verlag. 1893.

(Sncifo. — Ter Sprinj non äfturien. '"Traueripiel in
brei aufjagen uon Ton A'imenes be Gncifo. §iir bie
beutfdje «ütjne bearbeitet uon 5. £>enog. SBien,
äBitbeim grief. 1894.

(£t)fea. — i'lus ber 3lrt gejd;lagen. Di'oneUen pon Glara
GnfeU. Seipaig, äßilljelm griebrieb. 1893.

Fauuet. — Seizieme siecle. Etudes litteraires.
Par Emile Faguet. Paris, Lecene, Oudin & Cie.
1894.

Jalfc. - Pfarrer ijabermann. Gine Tidjtung uon
jjjans Jalte. ißien, Garl ©erolb's Sofjtt. 1893.

Soutane. — Üieine «inberjaf;re. 2lutobiograpl>ifd)er
Soman oon Ttjeobor Jontane. Jöeriin, *. Fontane &
Gomp. 1894.

Tfränfef. — Starter Tabaf. Tte geplante ungebeure
Grbbl;ung ber Tabafsbefteuerung

, jur i'luiflärung für
Sebermann an ber ^anb ber Sijatfactien beleucbtet
oon Dr. iieinritt) Jrdnfel. äSürjburg, 2t. ©tuber's
S*erlagsbud)t»anblung_. 1893.

Jfrauen * «rebier für $au$ unb Sßelt. Gine
ülusioabj ber beften Stellen aus namhaften Sd)rift=
ftellern über ^rauenleben unb grauenbilbung. Siebente
Auflage. Setpjig, G. J. Slmelang'S SJerlag.

rjrtcblauber. — Trei Grjätihingen oon Siegine Jrieb=
länber. Tresben unb Seipäig, G. s}>ierfon's Verlan.
I,sy3.

©. (ö. WevtJtuuff geben bon ibin felbfr. 1860.
«eipjig, Sßil^eim Gngelmann. 1893.

($ottfrieb Steüer'i? üeben. Seine «riefe unb 2age=
büdier. iion ^atob *aed;tolb. Grfter «anb 1819—1850.
«erlin. SBiitjelm ßer| («effer'fcbe «ucbtjanblungi.
1894.

©roffe. — Tie Anfänge ber Äunft. 33on Grnft (Sroffe.
greiburg i. Sör. unb fceipjig, 5. G. 58. SDtoljr. (^attl
Siebecf.; 1894

©roftfuf^. - Tas 33alti|d>e Tidjterbud). Gine 3tus=
roabl beutfdier Tid)tungen aus ben Söaltifdjen ^vo-
oinjen Siufjlanbs mit einer lttterartriftorifä)en Gin=
leitung unb biograptjifcb tritifeben Stubien. heraus-
gegeben oon ^annot Gmil Jreiljerru oon Gsrofsfufj.

:Keoal, Jr«"} Mluge. 1894.

<#utfd)e=5tf)ulBe. -- Teutfdje öejdjicbte oon ber Urjeit
bis ju ben Maroliugern. Grfter «anb : Tie gemein«
germanifdje Urjett unb bie germanifdjeu sD!ittelmeer=
ftaaten. «on Cscar ©utfdje unb SBalt^er Sdjulbe.
Stuttgart, 3. ©. Gotta'foje !öud;banblung , JJaa)=

folger. 1894.

$>aafc. — Tie Sdibpfuug ber Tienoelt. «on Dr.
iffiiUjelm .\jaafe. Üliit 1 Marte, 4Ü9 älbbilbungen zc. 2c.

^eipjig u. Sien, 2öibliograpl;ifd}eg Suftitut. 1893.

ipafon. — %ud) ber Spiele. Gncpfiopäbie fämtlidjer
befonnten Spiele unb Untertjaltungsiueifeu für alle

.«reife. öefeUfd)afts= unb Scberjfpiele aller i'lrt,

Cratelfpiele, «all» unb Sieifenfpiele 2c. je. Jgeraus»
gegeben unter iüiittuirfung erfahrener ^adnnänner pon
ailban pon ^al)it ÜHit ^77 i'lbbilbiingen. üeip;tg,
Ctto Spamer. 1894.

$>amerling.. — l'tgte ©rüjje aus Stiftingibaus.
«nrifeber Siacfilafi oon Stöbert ."öamerüng. heraus-
gegeben pon Csfar 8inte. äamburg, Serlagsanftalt
unb Tnuferei, 21.=®. (normals 3. ft.

Sticbter). Is94.
^nmerliita. — SBaä man fid> in «enebtg erjäblt. Siad;

italientfd;en Cuellen uon Siobert .siamerling. ,s>ain=

bürg, «erlagsanftalt unb Xruderei, «.==©. (uorinals
3. %. Siidjter). 1894.

HariiMin. — Mysterien. Roman von Knut Hamsun.
Einzige autorisierte Uebersetzung aus dem Nor-
wegischen von M. von Borch. Köln und Paris,
Albert Langen. 1894.

."ponffon. — Setier unb Teuter. i<on Cla .'öanffou
«erlin, ;)iofenbaum & §art. 1893.
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Jpeer. — ©ebidjte oon ©arl 2Büf). £ecr. Sreäben unb
Seipjig, ©. ^Uerfon's äkrlag. 1894.

Henne am l.'lij n. — Geschichte des Ritterthums
von Dr. Otto Henne am Bhyn. Leipzig , P.
Friesenhahn.

£ert>evi. — Blumen unb flüffe. i'oit Ariebriet) yerbert.
äJerlin, .£mgo Sünlbbevger. 1894.

^ermann. — Surcb Setb jur Seligfett. ©in SHSerfftücf

sunt Sempelbatt ber ©rlbfung. SBon griebr. 23enj

öermann. gtinf 33iic^er. ©ffteS iiucfi: Stingen unb
Sßerben. Sraunfdjrceig, gob- £)einr. wiener. 1893.

Jpeväug. — Ser Kaufmann aus Sirol. Suftfptel in
oier 'Jlufäiigen oon §. ßerjog. Sien, SBilijelm Tixiä.

1894.

Hild-ebrandt. — Die
Gesellschaft. Von
Amsler & Ruthardt

.Öüflcr. — @ebid)te oon 3ofepb. Jgtlger

«eipiig, ©. ^iierfon'ei Verlag. 1894.

jpofnianu. — 2lfd>cnbröbel. 2lus" bem 5penfionsleben.
©tsätitungen für ermacbfene SDtäbdjen oon Ctifabetf)

yofmann. Nürnberg, Verlag ber Sugenb= unb (Garten-
laube.

jpomev'3 ~\Iia£. 8*1 neuer lleberfeeung oon Ostar
Sötelefelb u. Veipjig, 33elt)agen & Ailafing.

Kunst , das Stiefkind der
Paul Hildebrandt. Berlin,
1S93.

Bresben u.

jöul atfd)

1893.

$oJ>fctt. -
ibänbdjen.

üfteueä Sijeater. i?on yans" yoofen. Drittes
SBerlin, ttiebrüber ^aetel 1893.
Heber flrteg , ^rieben unb Kultur, ©ine

Umfdjau oon 2J!a,r gälnts. Serliu, allgemeiner herein
für beutjd)e i'itteratur 1893.

^aftroto. — ©oäialiiberal. Sie Slufgaben beH £ibe-
ralismus; in Preußen. l! on Dr. Q. Saftroro. groeile

oermclirte aiuflage. Berlin, Siofenbauin & £>art. 1894.

^tobmtiim. — Sie Öaltifcfien X'anbe in Steöem ifyrer

Siebter, ©ine Anthologie mit biograpbijdjen unb
lubltograprjifdjen Siotijen. herausgegeben oon yeiniicb

^o^anjon Zurief), Verlag oon „Stern's literatifd)em
Bulletin ber Scbtoeij". 1-94.

^ugcnö=(<i5nitcnlnnbc. farbig illuflrterte 3eitfefirift

sur Unterhaltung unb Sklebrung cer$>ugenb. *öanbIV.
Jlürnberg, Verlag ber 3ugenb=töartenlaube.

ffaliff=<£ffentl)er. — ©tegfrieb. Sioinan oon #. oon
ftapff=©ffeml)er. Sresbeu unb Seipjig, ©. fßierfon'3
Gering. Is94.

Seil. — Sie betttjdjen ©tammbücber beS jedijeöittcit bis

ueuinehnten 3at)rt)unberts\ ©ruft unb Seber,, 2Beis=
tteit unb ©djiuant in Criginal;2Jlittbetlungen %w:
beutfetjen fiultur=©efd)id;te oon Stöbert unb ;Kid;arb

«eil. Berlin, Oj. Wrote'fdie 2Jertag3t)anblung. 1893.

JleUncv. — yie SiotEienburg ! Stet) tun g oon ber äßenbe
bes XIV. 3"at)rt)unberts. Sott Sluguft Kellner. CIben=
bürg, Sdnilje'fdie yojbud)banbluttg (21. Sdjroarfc) 1*93.

Jieinpeiciiü — Sraum ber Siebe. si>erfe oon Bieter

Äempgens. Süffeiborf, Kerlag berSüffelborfer Seretn3=
Sruderei. 1894.

ferner. — Sas Kernerbaus unb feine (Säfte. 2}on
Itieobalb fterner. ffliit bem Söilbitts unb gacfimile
3ufttnus Äcrner's nebft anberen s4>ottraitS unb 3Uu«
Itrattonen. Stuttgart, Seutjdie itertags=2lnftalt. 1894.

Sietifci'ling. — Webid)te unb Slptjorismen »on (Gräfin
siiiargarete Äenferling. SBreslau, ©buarb Jreiuenbt.
1894.

Kostromitin. — The last day of the carnival. By
J. Kostromitin. London, C. Fisher Unwin. 1893.

Svufe. — Sieben Heine Sramen uon .fteinridi .«rufe.

i'eipjig, S JQirjet. 1893.

ifnii;,. — ©rftünge. O'ebicbte oon Otto Sans. 23ern,

©djntib, brande & ©o. 1894.

l'ed)lcitncv. — Siroler Salbraft. ©in Sieberbudj con
gratis Sedjteitner. asolfenbüttel, Suliuä ^luifeler. 1893.

£cd)lcttncr. - äBartburg. 3cooeUen oon "A-rans Sed;=

leitner. äBolfenbüttel, QuliuS 3unjUer.
Lemaitre. — Impressions de theätre. Par Jules
Lemaiti-e. Septieme Serie. Deuxieme edition.
Paris, Lecene, Oudin & Cie. 1S93.

Le to. — Morale induttiva. Ozi di Pompouio Leto
(F. Nobili Vitelleschi). 4 vol. Roma, Forzani & C.

yiiifemt. — i.iebe§beiraten. Sioman »on Siubolf Sinbau.
SÖerlin, a- S°"tQ «e & ©o. I«y4.

Sinfe. — Sdjlummere, Scbtuett, unter -Dinritjen! Oleue
(s}ebid)te oon Estar Sinte. 1883-1893. Hamburg,
Perlagsanftalt unb Sruderei, 3(.=®. (oonndls fs. §.
dichter). 1894.

%OQa. — liJarcften oon SRargarettje oon Soga. SBltt

bunten Silbern oon gri$ (Jirotemener. Sberltn, «fJaut
'JJ.oebeberf 1894.

Marcuse. — Die Hawaischen Inseln. Von Dr.
Adolf Marcuse. Mit vier Karten und vierzig
Abbildungen. Berlin , K. Friedländer & Sohn.
U94.

aWorie botl SWoItfe. ©in Sebeng^ unb ©tjararterbilb
oon ^. o. 35. Setpätg, öeorg SBiganb. 1893.

fßleiHev. — Äaifer ätUlbelm II. Sott griebrid) Weifter.
SDlit bem .uaijerbitbnig in £id)tbrucf unb saljlt'eidjen

^Uuftrationen. Berlin, Grnft J»ofman & 6o. 1893.
SWentor. - äBud)ertbum unb Soerulation. Gntbüllungen

über aBcd)feliuuct)er , ^npottjetenroudjer unb 5öörfen=
roudjer mie über bie Äniffe ber berufsmäßigen ©petu.-
latiou bei Ausbeutung bes ^ubütumS. Sion St. Dtentor.
3tueiter, ttnoeränberter Stbbruef. Seipsig, ;)!aimunb
Werbarb. 1894.

SDJctjei'fii Sontierfation3:£e£if0it. Aünfte aufläge.
Srttter süanb. Biot bis ©ijemifalien. Seipjig unb
äiüen, äubtiograpbifdjes gnftittit. 1893.

Monnier. — Mission Binger. France Noire (Cote
D'ivoire et Soudan). Par Marcel Monnier. Paris.
Libiairie Plön. J893.

5Wotter. — kleine iscbriften oon ^einrief) Siatter. 2)iit

einem iUuroorte oon Subiotg Speibel unb bem Portrait
^einrid; 'Jiatter's. jnngbrttd, 31. ©blinger'? iertaq.
1893.

Negri. — Ruinori Mondani. Di Gaetano Negri.
Milano, Uhico Hoepli. 1894.

Xeue Briefe Chr. Mart. Wieland's, vorneiimlich an
Sophie von La Koche. Herausgegeben von
Proiessor Dr. Robert Hassencamp. Stuttgart,
J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Nachfolger. 1894.

.Vu'tult. — Stuvnuiotb unb anbete ^bantafien S!on
©. oon "Jiteoelt. Stus bem Jjjollänbifdjen überfegt burd)
SBtctot 3'minermann - yamburg, SerlagSanftalt unb
Sruderei, 21.=© (oormafs g. §. 9iid;ter). 1893.

'.'iüiMinufcii. — Vestigia Leonis. Sie aiiiir oon
Jöarboiuieef oon :)!idiarb Siorbtjaufen. X'eipjig, ©arl
gacobfen.

Cüovn. — Steinet unb Riebet. Sfeue ©ebicäbte oon
Jlnton Crjoru. isrofeenbain unb Ceipäig. Baumert &
;)ionge. 1H94.

^atjen^^etcvfctt. — ©efdjidjten aus ber yeimatbftabt.
Üon Weorg Sßa^en^^eterfen. yantburg, Otto u),eifjner.

1893.

Philipp. — JBelt unb Sebeit. Son "^eter s|Sbilipp.

Siesben unb Seipsig, ©. SJHerfon'S Üerlag. ls94.

IMnttcv. — Öiraf unb Saltnerstod^ter. ©ine titoler

©ejd)id)te aus 'Jfnbreas «ofer's geit. Son Q. 6.
glatter. v>ntt6brurf, 21. Gblinger'S Üerlag. 1893

'LU'ltliiiiinn. — ©efebiebte be§ ontiten .Hommuniämuä
unb öoeiaüämtts uon Dr. Siobert ^öblmann. ©rfter
Sattb. 5Dtüncben, ©. y>. 3iecE'fet)e SJ5ertngsbud)banblung
(Cäcar «ed). 1893.

Freuss. — Die englische Staats-Verfassung. Eine
gedrängte Darstellung derselben zur Orientirung
lür Staatsmänner, Kaufleute, Schiffsrheder und
Zeitungsleser von Wilh. H. Preuss. Oldenburg
und Leipzig, Schulze'sche Hofbuchhandl. 1894.

(juellenschrifteu für Kunstgeschichte und Kunst-
technih des Mittelalters und der Neuzeit. Be-
gründet von Kudolf Eitelberger von Edelberg,
fortgesetzt von Albert Ilg. Neue Folge. VI. Bd.

:

Des Augsburger Patriciers Philipp Hainhofer
Beziehungen zum Herzog Philipp II. von Pom-
mern-Stettin. Correspondenzen aus den Jahren
1610— 1619. Im Auszuge mitgetheilt und commen-
tirt von Dr. Oscar Doering. Wien, Carl Graeser.
1894.

Wrtncnhofcv. — äBefeti unb Rwed ber v^olitif. 2Ü3
Itjetl ber Soeiologie unb ©runblage ber Staatgtoiffen=
fd;aften. ä!on öittftao 3iagenb,ofer. 3 Äibe. Setpjig,

S- St. Srotfbaus. 1893.

Beber. — Geschichte der Malerei von Anfang des
14. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts von Franz
von Reber. München, Verlagsanstalt für Kunst
und Wissenschaft (vormals Friedrich Bruck-
mann). 1894.

'.Ktdjtcr. — Xeutfdje Lebensarten, gpradilieb unb ful=

turgefduehttidi erläutert oon 2llbert Stifter, g 1116 '10 /

oermebrte 21uflage. Seipjig, 9tid;arb SRidjter. 1893.

Gering öon (ScbriiDcr s^actcl in Berlin. Srucf ber ^iem'jdjen ^ofbucrjbvucferei in SUtenburg.

gür bic Kcbactton bcranttcortlid): ^taitl L'inDcnbcrg in Berlin.

UnbcrctijttQtcr 3lbbrutf au§ beut .3'nljnü biefer ^citjdjrift uuterfagt. lkbcrft^ung§rcd)tc tiorbftjaltcn.



Caritas.

S>ex Vornan einer Familie

tton

(Emil Btarxiot.

XI.

SBöfe 2ßod)en folgten. Sic s
illtc gab nicfjt nad). 9Jcit sä^ei; §artnäc!tg=

feit 6lieb fie babei fielen: „®ie fjaben mid) betrügen tootten. 9ftögen fie nun

Büßen bafür. $d) ^¥ fie niä)t au§ ber fölcmme."

3m ©runbe tl>xe§ -öer^en» mar fie gefonnen, Önabc für Sftecfjt ergeben jju

laffeu; fie tootttc jebotf) bi§ pr ^roölften 6tunbc roarten, efje fie ba§ erlöfenbe

SBort auSfpracf) , roollte ben in ib,re 2lbf)ängigfeit geratenen , ifjr mit gebuu=

benen §änben unb 5üf>en überantworteten 931enfd)en oorerft irjxe gan^e dT(.aä)t

311 füllen geben, dlad) mannen ftürmifäjen Scenen unb roedjfelfeitigen klagen

unb Auflagen mar tiefe ©tiße eingetreten. Sdjtueigenb tarn man am borgen

^ufammen unb fetjte ftdj fcfjroeigenb , unb !oum einen ftummen ©ruf} au»=

taufdjenb, 31t ülifdje. Scfytoeigenb ging bann jebe» (Blieb ber Familie feiner

Sßefcf)äftigung naef), unb toenn bas 931tttag5maf)l fie raieber bereinigte, fdjroieg

man auf» 91eue unb oermieb fogar, cinanber in§ Öeftd)t p fef)en. 2lm 9lbenb

mar $pt)ilipp fjäufig abtoefenb. 2ßo er fid) f)erumtrieb, raupte 9Uemanb.

föegen gef)n llfjr tarn er gan^ erfdjöpft nad) -Saufe unb fanf fofort auf fein

Sager. 5lbcr er faub feinen Schlaf. Oft, oft fdjtummerte er erft ein, roenn ber

Georgen gu grauen begann, unb um fed)0 ober fjatb fieben Ufjr, roenn er juft

am fefteften fdjlief, lourbe e§ im öaufe lebenbig, unb er roadjte barüber auf.

@r pxte feine ftxau fiel) ergeben unb nadj bem 2)ienftmäbd)en rufen, ba§

nebenan in ber $:üd)e fcfjlief unb täglid) getüecft merben mu^te, roeil fie ton

felber niemals aufmachte. 6f)arlotte ging f)in unb fyx unb oerurfadjtc babei

manches ©eräufd). £ann erroactjtcn bic ßinber unb fingen an, ftd) ju roafd)en

unb an^ufleiben, $ebe Minute ertönte eine $ragc , too SDiefe* , roo $ene§

liege, ßljarlotte fdjalt unb janfte, am b,äufigften mit ber fleincn @lfe, bie,

immer unau»gefd)tafen , fid) fdjroer p ermuntern oermodjte unb fetten jur

regten Seit fertig tourbe. 9tacf) fieben llljr ftredtc etjarlotte ben £opf jux

3;f)üre fjerein unb bebeutete bem (Satten, bafj e§ $eit roäre, aufäiifteljen ; ba§

2eutf.i)e 9iunbfci)au. XX, 5. 11



102 ©eutfdje Stuubfdjau.

g-rül)ftüd wäre aufgetragen, llnb ftutfjenb crljob fid) ber arme 9)lanu, im

ÜBorau§ angetoibert tum beut jungen Sage, ber ibm übe roie ein blumentofer

9l6grunb angähnte, unb trat — nadj einer faft fdjlaftofen 9lad)t - - auf§ Sfceue

in bie 2retmül)le beö taglidjen AMmpfe* um§ 3)afein.

3fm ©cfd^&fte füllte er fid; bon ber Stiefmutter fdjarf BeoBad)tet. Sie

traute irmt nid)t mel)r, feit er fic, tote fie c§ nannte, „beftobteu" l)atte. Sie

Uuir e§, roeldje bie $affc führte unb bie Sdjlüffel 311m eifernen Sdjranfe, ber

il)re 3A>ertb,papiere unb Spartaffenbüdjer barg, bertoaljrte; jebc 9i
x

ed)iumg falj

fic bnrd), unb jcbe Quittung begehrte fie p flauen. Sogar bie SSüdjer prüfte

fie ie|t, unb toenn fie bon ber SSudjlljaltung and) nidjt§ oerftaub, gab fie fid)

bod) ben 2lnfd)cin, al§ berftanbe fie
sMc§, um Spilipb Stngft einzujagen unb

il)m bie Suft 3U Benehmen, fie neuerbing§ 311 betrügen. Da§ ©efd)äft ging

fd)Ied)ter beim jemals, unb e§ begann an Staaten 311 fehlen. ^bjlipp, nid)t

miffeub, tote er bie ßteferanten befriebigen foHtc, wagte !anm nod) neue SBaare

j$u befteüen. 3)ie Sdjulben nteljrtcn fidj, bie ©laubiger mürben ungebnlbig.

Sßfjilibb t)atte bie (Smpfinbitng, aU ob fein £mt* in einer Sd)linge fted'te, meldte

fid) täglid) ein wenig enger 31130g. Sßßenn er an ben erften 3Rai badjte, mürbe

iljm fdjtoarj Oor ben fingen, Xn Sag mürbe fomnten, unfehlbar unb un=

anft)altfam ; unb $}M)ilipp fjatte nidjt bie geringfte Hoffnung, Bi§ bal)in bie

iljm nöttjigeu ©eiber aufzutreiben.

@orneliu3, roeldjem bteje ä>er()ältuiffe uubaltbar bünt'ten, rietl) bem üBruber

einmal gerabejju, ben ßambf lieber auf^ugeBen, ba§ ©efdjäft aufjulöfen ober

311 berfaufen unb fidj nad) einem anberen SBrotertoerB untpt^un.

„SCßaä aber fall id) beginnen?" fragte ber arme $l)ilipp mit tt)ränenben

fingen.

„3Ba§ Saufenbe anfangen, 9Jtuf$t 2)u beim felBftänbiger Kaufmann fein?

Sudje eine ^Inftellnng in einem fremben Apanfe. 31I§ ßaffirer, SSucgljalter ober

ßorrefbonbent einer großen fyirma mit feftem (tteljaltc; mürbeft Tu weit

rnl)iger nnb forglofer leben tonnen aU unter biefen äkrl)ältniffen."

„9#ag fein," erroiberte barauf '4>t)iltpp. „316er glauBft Tu, bafj e» ein

8eid}te§ fei, eine fold)e Stellung 31t finben? S)ie erften unb beften gibt man

feinem Qfremben, fonbem bemäl)rtcn Gräften, bie feit Saugern im £nmfe fiub,

ba§ ©efdjäft bnrd) nnb bnrd) t'ennen nnb fid) ba§ Ooltc äkrtranen it)re§ Aperrn

ertoorBen babeu. (yinen 311 ©mnbe gegangenen Kaufmann nnb berätoetfelten

§?amilienbater , ber mir au§ fiotl) nad) einem Soften fabnbet, mag Sfciemanb.

sJJlan 3iel)t fo traurigen SdjtffBrüdjigen innge, frifdje, nnoerbeiratbete Seilte

oor. Hub bafj id) e§ Sir nur geftebe," fuljr ^pbilipp mit ftodeuber Stimme

fort, ,.id) liebe mein ©efdjaft. Qe§ erfdjeint mir tote ein Sreubrnd), biefen

ftrennb, ber im* fo lange crnäbrt bat, int Stid) 311 laffeu. $(£) bin an biefc*

ßoeal geioötjnt; jcber Söintel bünlt mir ein Stüd meiner felbft 31t fein. $d)

glaube, ba$ \ü) fterBen mürbe, ntüfjte id) ba§ ©efd)äft aufgeben."

ßorncliiiv tooUte ettoa§ fagen; aber ^bilipp liefe il)n nid)t 311 SCßorte

lommen.

„Sei oerfid)ert," fprad) er l)aftig, „bafe id^ e§ toieber in ©aug bringen

merbc. .'pätte id) mir ein Heine» Kapital! 3cl)ntatifettb ©ulben mürben ge=
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nagen, um alle ©dmlben 311 tilgen. Sie ßrife wirb oorübergetjen, bie Reiten

werben ftdj roieber änbern. (£0 roirb roieber beffer roerben, glaube e§ mir.

5tber bie ßrife müfete id) überftetjen !öunen, unb bamit idj'3 fönne, müfjte mir

ein flcineä (Sa^ital 31t (Gebote fielen. Sßenn nur bie ^Dhttter nict)t fo eng=

^er^ig roäre! 9lber c§ ift gar nicfyt baran 31t benten, ba% fie fief) baju ber=

fielen fönute, mir eine größere Summe (Mbe§ an^uöertrauen."

Cornelius mar ber gleiten 2lnfid)t; bennod) aber natjm er e» auf fiel),

ber Butter ^bjliüp'ä 2Bünfcf)e öorjutragen. 3Bie öorau^ufef)en, fcf)lug fie

ifjm fein 9lnfud)en runbroeg ab. Unb fo oerfanf aud) biefer ^ettungöanfer in

bem fixere, baz fcfjon fo biete Hoffnungen auf 91immerroieberfef)en üerfdjlungen

f)atte.

§anna lam jetjt fetjr l)äufig in ba§ §au§. ©ie brachte ber ©djroefter

alle if)rc fleinen (Srfparniffc, ja fie barbte unb öerfagte fiel) ba§ sJtotl)roenbigfte,

um ein bifjdjen (Selb erübrigen $u !önnen. (Sfjarlotte bellagte fid) groar bitter,

roie bemütbigenb e§ für fie märe, al§ oer^eiratbete $rau öon ber unoer=

mahlten ©cfyroefter 2llmofen annehmen ju muffen; mie eine Bettlerin tarne fie

fid) cor. Sfabeffen natjm fie ba3 (Mb an, ban!te a6er ber ©d>roefter taunt

bafür. ©cfyroeigenb fafeen fie beifammen, immer arbeitenb, flidenb ober näljenb.

Sie arme fleine (Slfe, auf roeldjer bie traurigen $amitienüerf)ältniffe wie ein

2Uü lafteten, pflegte bann auf .£mnna'§ ©ctjofi 3u flettern, ba§ fdjroere, fleine

§auüt an if)re 33ruft 31t betten unb fid) gan3 ftilt 31t öerfyalten. Sa§ £inb

raar franf. @§ fiepte fo t)in, ob,ne ein beftimmte§ Seiben, roie eine ^flanje

oerrummert, ber £f)au, fiidjt unb ©onncnfd)ein entzogen roorben finb. 9iur

auf bem ©d)ofte ber jungen Saute rourbe ber kleinen roof)l. Sa füllte fie

ftd) geborgen unb gegen jebe raut)e S3eb,anblung unb jebeä unfreunblid)e äöort

gleidjfam gefdm^t. |>anna litt nidjt mefjr, bafj (it)arlotte ba§ föinb ijart anliefe

ober gar güctjtigte. ©ie öerh)ie§ Kriftel, roenn biefe mit bem ©d)roefterd)en

fd)alt unb fiel) barüber befeuerte, baß fie nid)t nur fiel) felbft, fonbern aud)

(Slfe bebienen muffe.

„©eib gut gegen bie kleine," rourbe .franna nidjt mübe, ben Reiben ein3U=

fct)ärfen. „Pagt unb quält fie nidjt , roenn id) ferne bin. ßrl)ört meine

Sfttte, gut 31t fein gegen ba§ ßinb. %fyx tuerbet mir bereinften§ San! bafür

roiffen."

9Jlit (goxneltuS traf £>anna feiten 3ufammen. ©einer Rentier ging fie

au§ bem äßege, unb er üermieb bie Zäunte 311 betreten, roo Charlotte Raufte.

9ftand)mat roar er e§, ber §anna bie Stjüre öffnete. Sann roed)felten fie rool)t

ein paar Sßorte mit einanber.

„3ft meine ©c^roefter ju .^aufc?"

„^c^ glaube, ja."

„2ßie geb,t e§ ^b,nen?"

„Saufe, gut. Unb ^tjnen?"

,,%nd) gut. Xaö beifet . . . id) bin gefunb. ^ft etroa§ 9leue3 üorgefaaen?"

Unb biefe f^rage begleitete ftet§ ein SSlic! OoE s
2tngft, ber beuttic^ befagte, bafe

£>anna fürdjtete, eine fc^limme .ftunbe 31t öerneb,men.
11*
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„@3 Ijat fttf> nid)t3 ereignet. StHeö gef)t ben alten ©ang."

@3 maren nidjtsfagcnbe, alltägliche äßorte. 21 6er fie lebte öon biefen

äßorten — Sage lang.

Einmal jagte fie gu ifnn: „^ctj t)ätte eine Sitte an Sie. äöacfjen Sie

über bie fteine (Hfe, menn ict) nidjt zugegen bin, auf bafj 9iiemanb fie häufe

nod) 'ifyx ein Seib 3ufüge."

(gr üerförad)
,

5. llnb öon biefem Sage an txug er ba§ Äinb oft tjinüber

in feine bunlle Kammer unb liefj es, mäljrenb ex Ia§, anf feinen £nien fi|en.

2ln frönen 3tbenben — fjolbes grüf)ling»af)nen burd^itterte bie Suft — führte

ex bie steine in§ fyxeie. Sie exmübcte balb, unb bann itafjm ex fie auf ben

2lrm unb txug fie nadj £>aufe, unb fie Hämmerte ftä) mit btn magexen

Slermdjen um feinen §ab unb fenlte ba% mübe Wöüfdjen öertrauensöoll gegen

feine Sruft. Sie fjing balb an irjm, unb menn |>anna nun fam unb nadj

bex kleinen fragte, t)ie^ e§ gemöfmlid): „Sie ift brüben, bei @ornetiu§." Unb

§anna füllte fiel) beruhigt.

Sic Dexfet)xtc im §aufc ^txtfmx's; nid)t häufig, abex regelmäßig. 9Jtan

naljm fie ba immex freunblid) auf, befonbers Slrttjur
1

» Butter mar gütig gegen

baZ blaffe, ftiHe 93täbd)en. £)ie öerblenbete grau mahnte, §anna üer3el)rc fiel)

in b,eimlid)er Siebe 311 iljrem Sob,ne unb fei barum fo bleich unb in fid)

geteert. Unb ba% nat)m bie gute grau natürlich für §auna ein. ßinmal,

ein einziges 9Jlal nur, backte |mnna in einer fcfjroeren Stunbe baran, 2lrtf)ur

31t bitten, it)x eine Summe (Mbe§ 3U leiten. Sie rjatte feine Butter befugt,

unb 5lrtf)ur begleitete fie nad) §aufe. Sor ein öaar Sagen mar fie bei ben

^fjren getoefen unb tjatte $l)iliöü unb 6b,arlotte nod) trauriger als fonft öor=

gefunben. „2Benn imS nidjt balb eine Rettung 3U Streit mirb," t)atte 6f)arlotte

gefagt, „bleibt un3 nictjtS 5lnbere§ übrig, al§ bie $inber unb un» felber um3u=

bringen." 2ln biefes graufe äßort mußte -öanna immexmäbrenb beulen. Siele

föredjen e§ auz, unb bie Sßenigften madjen e§ jjur 2f)at. 2lber 2Jtand}e führen

e» bod) aus, unb bann berieten bie Leitungen Oon einer gamitientragöbie . .

.

Wonuten nidjt juft bie 3l)xen unter ^eueu fein, roelcfje bas Sßoxt in bie Sfjat

umfej&en? Sie mottle 3U 5txtf)ux fagen: „©eben Sie mix (Mb. So unb fo

öiet brauche id). Sic finb reidj unb fönnen es lcid)t entbehren. Unb mix

mexben es ^l)nen ^uxüderftatten. ^cben ßxcuacr. 9tur muffen Sie ©ebulb

mit un§ t)aben."

2lber bie äöorte mollten nidjt über iljre Sippen. Sie mürgte unb mürgte

baran, bie äßortc erftidten fie nafy%u — blieben jebod) unausgefprocfien. Unb

fie füllte, bafj fie es niemals, niemals über fiel) bringen mürbe, fie au3gu=

furchen. Sieücid)t mürbe ein äßunber fid) ereignen. sJJcan fagt ja, baß, mo

bie 51otb, am größten, ©otte§ §ülfc am nädjftcn fei, unb ba$ (Sott diejenigen

erl)öre, bie 311 i^m fdjreien unb beteu. Unb fie betete, betete . . .

3n ber legten äßoe^e bes 3türil, fünf Sage üor bem erften ^Dlai, faub §anna

fief) mieber im §aufe ber Sc^mefter ein. (B mar an einem Sonntag, ©in

marmer grüb,tingsregen riefelte Oom Fimmel b,erab, unb menn er üorüber=

gegangen fein unb bie Sonne mieber fd)einen mürbe, bann mürben öon ben

fallen gmeigen ^n Säume unb Sträuße bie Änofpcn unb Slüttjen grüben,
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unb roie burd) ein SBunber mürbe e§ $aittjung getootbett fein übet 9iad)t.

^panna'3 Bleidje Spangen raaren leife gerottet- Sie Suft brausen mar fo linb,

fo belebenb. Stet £$?tül}Iing fotnmt! Unb 2tEe§ roiH grünen unb blüijen;

jeber Samen unter ber (Jrbe, jeber Sßurm gittert raonnebotl beut neuen Sterben

in ber 9tatur entgegen : foßten mir bie 3ftenfäjen bon btefent Jvrcubenraufd)e,

biefent 3? tutanregen ausgefd)loffen fein ?

$n biefer engen Stube mürbe Aöanna eine 9(ntroort auf itjre Bange gragc.

Sie fanb Sitte bafjeim. (ffjarlotte fafj an ber DMfjmafdjine, Sßfjilipp ftanb Be=

fc§äfnguttg§lo§ neben feiner fäxau. ©et Slnjug beibet mar abgetragen, öei=

nafjc ärmlid): unb tt)te (Seficfjtcr fo ernft, al§ oB fie längft betlernt f)ätten, 31t

lächeln. 93cit ifjrer altflugen unb öerbricfjlidjen 'Iftiene ftodte 6 Kriftel ju ben

güßen ber Butter unb [triefte, unb man fafj xfyx an, baB fie c§ nur nribet=

roitlig tbat. Sie ^enfter toaten gefd)(offen. föiet, jtoifc^en biefen biet

SBänben, tonnte man nidjt§ bom öerannafjen be§ Qftüfjling«, tooHtc audj nidjt§

babon miffen.

Sie nieften U)t 31t, al§ fie eintrat, unb ü)3f)üibb fagte mit feiner müben,

tlanglofen Stimme: „Sd)ön bon Sir, baB £u lommft," unb [tierte fogteid)

toieber mit beut iljtn je|t eigenen geiftesabmefenben SSlid bor [tcf> Ijin in» Seete.

„9Tcad)t bod) bie fünfter auf," fagte öanna. „Gs i[t fo roarm brausen."

„So?'' erroiberte Sotti. „Sarum ü'tmmere id) mid) niäjt." Unb fie

arbeitete toeiter.

„2ßo ift bie kleine V fragte -öanna unb öffnete eines ber ^enfter.

„£8eim £n!et brüben. 3^) °in frof), menn er fie uns aus bem SBege

räumt, ."pier läuft fie einem beftänbig ^toifd^en bie fjitfje."

•Öanna tjatte fid) ans offene Jyenfter gefegt unb büdte binau».

,M\§t toaljt, bie frifdje Suft tljut toofjl?" fragte fie, tief aufatfjmenb.

Gfjarlotte 3uc!te Blofj bie 2ldjfeln.

„Unb tote gefjt e§ @ud) ?" fragte öanna roieber — leife, ganj leife.

Sasfelbe ftumme Sldjfeljucfen als Antwort.

,,.&at fid) nid)ts ereignet?"

„*Rein."

„(Set)' nad) ber &üd)e, Kriftel," fagte Wlipb, gleidjfam erroadjenb.

„äöesfialb fdjidft £>u fie fort?" fragte feine grau unb fi,oB ben Äopf in

bie ööfje.

„2)e§ljalö. ©et)', mein £inb. öaft £u nidjt gehört?"

„2>atf id) bie Striderei ba laffen?" fragte Kriftel it}re Butter.

„Stein. Stricfe £u nur. Keffer arbeiten als gaffen," fagte biefe.

„Slöet Gülfe braud)t nidjt ju fttiden," fprad) Kriftel maulenb, „unb [o

mag id) e§ ebenfalls nidjt tfjun."

„Sdjroeig!" fd)rie Gfjarlotte fie mit blöt;tid)er §eftigfeit an, „ober id)

merfe £ir ettoas an ben Äopf- 3)aB Du immer toiberfbred)en muBt!"

„5lBer ßtfe . .
."

„Äeiu SBort meb,r, v)öx)t £u? ©eb,' hinüber ,311m Cnfel unb bringe ber

etfe ib,re Striderei. Sag' ib,r, baß fie fleißig fein möge - fonft mürbe fte

e§ mit mir 31t ttjun l^aben."
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„3a," anttoortetc ßlvriftel fidjtlid) Befrtebigt unb rannte, iljr unb be§

ed)toefterd)en§ Strictjeug eilig pfammenraffenb, fpoxnftretd^S au§ ber <StuBe.

„3d) toolttc fie entfernen, toeil idj nid)t mag, bafj öor bem $inbe bon

ben SSerftältniffen int öaufe gefprodjen werbe," bemer!te üßtjilibp, al§ (Stjriftel

brausen toar.

„2)arin fjaft 5Du 9?edjt," jagte öanna. „2)ie $inber fefjen nnb l)ören

otwebie» mefjr, aU ifjnen gut ift. 5llfo fprid), nun toir allein finb: 2llle§ ift

fo, toic e§ toar?"

„2ßa§ fottte fidj benn geänbert n,aben?" entgegnete ßfjartotte mit nerböfer

iftei^atfeit. „S5ei un§ änbert fid) nidjt§ meljr — tjöd)ften§, bafj c§ nod)

fd/limmer toirb. £>aft S)u un§ nid)t§ ,311 fagen? 2Bie ftefijt £)tt mit bem

jungen Strubel
1?"

,,5lud) nid)t anbcrs' aU bor ein pctax Sagen."

„Sßenn S)u tooHteft . . . fönnteft 2)u ifm tjeiratljen. 2lBer TOlje müfjteft

S)u SDir geBen, üjtt ba^in ju Dringen, S)ir einen Eintrag 3U matten. Unb ba$

tt)uft 5Du nid)t. äßenn idj an Seiner ©teile toäre — mit allen ^erjn gingern

toürbe id) zugreifen."

„2tber idj liebe il)n nictjt , Gfjartottc; idj empfinbe niäjt einmal greunb=

fc^aft für itjn."

„$omm mir bod) nicfit mit folgen ©efd)id)ten! Siebe! Siebe! äßa§

fjeifjt benn ba% ? @r ift reid), unb toenn 2)u i!m Kjeiratfjeteft, toäre un§ 2Wcn

geholfen. 516er 5Du benfft nur an £id)."

„duale fie nid)t," fiel ifjr $l)itipb, augenfdjeinlid) gepeinigt, in§ äßort.

„2Ba§ §anna tljut ober nidjt tljut, gcfjt bod) un§ nid)t§ an."

„9Jceinetf)alben. 33eftärfe fie nod) in i^ren üBerfpannten $been. SCßo

öelb ift unb 23equemtid)feit, ba ift aud) Siebe. Unb too bie 9lotlj gum genfter

hereinfielt, ba läuft bie Siebe jur SDjute ljinau§." 6ie ftanb auf unb redte

fid). „9hm toill id) nad) ber Äüdjc — ben Kaffee Bereiten. 2Inna B,at t)cute

ifjren 5lu§gang, unb ba mufj id) bie sJftagb fpielen. 8Mn'§ übrigen* getoöfjnt.

§eute finb toir unter uns. £>ie 5ttte ift, ungeachtet be§ biegen», einen SBcfudj

machen gegangen. £af)eim rebet fie jetjt nichts — fie f)ält e§ unter iljrer

äßürbe, ba* 2ßort an un§ 31t richten. 516er ba* ©c^toeigen Befommt i^r nic^t.

©ie muB fd)toa|en unb bie Seute öerflatfc^en — fonft erftidt fie."

Sie üerliefj ba§ 3^^^r u^° fct)Ing , toic bie§ eine ifjrer 9tücffid)tylofig=

feiten toar, fcb.allcnb bie Hf)üre hinter fid§ ju. öanna fufjr leicht ^ufammen

unb flaute auf $l)ilipp. 6r I)atte innerhalb toeniger Monate um 3a^e QC=

altert. @in 3?ilb gebrochener 9Jhttl)lofig!eit , fa§ er ba, mit feinem guten,

abgemagerten ©eficfjtc, ben tjerabge^ogenen 9)iunbtoinfeln unb ben ergrauten

paaren.

§anna flaute ifjn noc^ immer an, backte jebod) babei nic§t an i§n. Seife

trat fie an ben SEifd) l)eran, toelc^er öor bem 6opb,a ftanb, ftü^te fid) mit

Beiben 5lrmeu auf ba§ SSrett unb legte ba§ ßinn auf bie ineinanber ber=

fdjlungenen ^änbe.

f
,@ag' mir, $b,itipp . .

."

@r blidte auf.
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„Qsxfttöß mir bou ifnn. «Bon feiner Äinbljeit. 3öa§ für ein ßinb mar
Gontcliu§?"

,Mä) fo! S)u foridjft bon meinem Stoiber," fagte TOIipp, bex fic, of>tte

p berftefjen, angeftarrt jjatte. „2Ba§ toiUft 2)u Don iljtn fjöten?"

,&u fottft mir bon ifjm ersten. $dj meiß fo toemg bon ifjm. äßie

mar er, bä er nodj Kein mar?"

„9Ieb, ! SQSenti id) bei* ttod) fagen !önntc! @r tarn fo fritfj au§ bem öaufc . .

.

a(§ er faunt baz ^efjittc Jaljt erreicht fjattc

"

„2lber bi* 31t feinem Otiten Saljre fjatteft £11 ifjn beftänbig bor fingen.

Xcnfe nadj. 3dj toiß S)it Reifen. 2ßar er fanft, freunblidj, offenherzig?

Sagte er Xir alle feine Keinen ßeiben nnb fyreuben V
^ililipb befanu ftdj nnb bemerfte am ßnbe in ^erftrentem £one, (s~orne(iu§

märe ein S\\nb mie anbere geraefen.

„Xa* fann nidjt fein," ermiberte -&anna. „@orneIiu* mar gercifj !ein

3Kltag*finb."

„£aß mid) nadjbcnfcn," fagte *]}f)ilibb, fdjloß bic 2üigcn nnb blieb eine

Zeitlang ftnmm. „äßarte," fbrad) er hierauf (augfam nnb leife. Muri tommen
bie (Erinnerungen. Gr mar fcfjr ftiff. £aum, ba% man üjit im |>anfe fjörte.

2(ber fanft . . . mar er fanft? Xa» meiß id) roirKid) nid)* 311 fagen. 9Jhr

fdjcint efyer, ba$ er n i et) t fanft mar; auäj nidjt offenherzig; rcenigfteus nid)t

mittfjeilfam. 2ftit oertraute er niemals etroa* an; nnb ben (Sttern ebenfalls

niäjt. 3cJ3t befinne id) mief), ba$ ber 33atcr ftet) oft über fein nerfd)(offene§

3£efcn beflagte. Rubere Keine 3unSen ' fetgte ber 33atcr, ersten batjeim bon

ber Sctjutc, ifjren Sefjrern nnb ^ameraben; erzählen, mag fic auf ber Straße

gcfefjen fjnöcn nnb raa* ifjnen fonft bitrct) bie Keinen ßöpfe fefjtnirrt. llnfer

^unge aber ift mie tobt. 9Xcan rcciß niemals, ob e§ ifjm gut ober fd)Ied)t

ergebet; ob er gefunb ift ober haut; ob er (Einen lieb tjat ober nidjt leiben

mag. 6r ift mie ein berfd)Ioffene§ Shtd), beffen "^n^alt 9Hemanb fennt, nnb

am afterroenigften bie eigenen Altern."

,,-Öatte er feinen Keinen Sd)ulfreunb '?" forfd)te ^>anna meiter. 9Iud) fte

fprad) mit gebämpfter Stimme.

„9Iein. Cber bod) — ja. (Einen einzigen. (Sitten ganz bermad)fencn, fe'fju

armen Knaben. Xen fjatte er lieb. Sie Ruberen maren ifjm 31t milb unb ju

rot). 2ludj f)ielt er fte für feige, ^mmer fallen fie über bie Sdjroädjeren tjer,

fagte er einmal, unb laufen babon, fobalb ifmen ein Stärferer entgegentritt.

Unb ben armen (Ebmunb (fo f)ieß fein Keiner greunb) mag deiner, unb 2llte

fbotten it)n au>5, raeit er einen §öefer ^at. — %ä) glaube audj, ba§ er fia^

fiauptfäc^ticb, barum an ben berfrübb cKcn jungen anftf)Iofj — toeil biefer

nilein ftanb unb eine ^ielfcb^eibe beö allgemeinen Spottc§ mar."

,,^a, ja. So mußte e§ mob^l fein. Sag e§ iticfjt in feiner sJlatur, mit

Ottern 31t füllen, roa§ fc^macb, mar unb bebrücft unb fremben Seiftanbe§ be=

burfte? 33efinnc Xicb,, $pf)i(ibb-"

„@§ ift fo, mie Xu fagft. Hub ©eine SBemerfuttg bringt mia) auf eine

ber auffaüenbften Seiten feine» (sf)araftery. Xic Xtjiere gingen if)tn über

Me». SBenu er ein 2f)ier (eibett fa^, tonnte er außer fief» gcratbett. SBir
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fteltten 3um SSeifpieX pr 6ommer§3eit in ber ßüdje unb ben gimmern £eim=

rutl)en auf, um un§ ber fliegen 31t erwehren. 5Da§ litt er aBer tttdjt. @r

3erBradj bie Stutzen unb Warf fie in§ ^erbfeuer. SBenn 3$jr bie 33jierdjen

tobten Wollt, tobtet fie rafd), fagte ex, aber quält fie nidjt erft. 5£>a3u

BaBt ^tjr fetw IRedjt. — SQßelje ber 9}iutter ober beu SienftBoten, Wenn in ber

^üd)e etWa§ borfiel, Wa§ itjm al§ eine Tierquälerei crfäjien! (Hnmal fprang

er ber ßödjin an bie (Gurgel unb würgte fie, weil bie *ßerfon einem |mt)ne

ben §al§ anftatt Dorne, hinten am hülfen burct)fdmitt , fo bafs ba§ arme

^fijer, mit ben gtügeln fdjlagenb, burd) bie $üd)e taumelte — Wa§ bie $öd)in

feljr boffirlid) finben mufste, benn fie lachte überlaut. Unglücllid)erWeife !am

(sorneliu* ^ergu — unb biefe $öd)in mußten mir nad) bem Vorfall enttaffen.

Cornelius erflärte, auf unb babon 3U rennen, Wenn biefe üßerfon im §aufe

Bliebe. Unb fo lonnte bie 3)iutter nidjt» 9luberc§ tB,un, al§ ba% ^rauenjimmer

311 berabfd)ieben."

„2öie War er gegen frembe 5Reiifd)en?"

„6d)eu, ungemein fdjcu. Sßenn Wir 33efud) Ratten, lief er an§ bem £>aufe

ober berfrod) ftd) in einen äßinfet, fo bafj mir itm nidjt finben fonnten. Sie

9Jfrttter Wollte oor iljren ^Mannten (Staat mit if)m machen. 6r War ein

fef)r t)übfct)e§, intereffant ausfeljenbe*, finge» &inb. 3lBer Oor gremben geigte

er fid) im ungünftigften Sitzte. @r War nidjt linfifd) ober oertegen. 316er c§

mar i^m läftig, Begudt, angerebet ober gar geliebfoft 31t werben. ©djWeigenb

flaute er ben Seilten in§ ©efidjt, täfelte nic^t unb Wid) gurücf, Wenn ^e^anb

il)u füffen Wollte. 9Jcan nannte ifjn unartig, ^nbeffen War er ba§ nidjt. (£r

War nur — Wie foH id) e» nennen? -- er machte ben (Sinbrucf eine* Qrembling^

unter lauter guten SSelannten. 5lHe !ennen einanbcr unb Wiffen mit einanber

3U reben — Btofj ber ^rembling ftefjt abfeit§ unb t>crftet)t nic^t , Wa» bie

Ruberen fagen. 2lBer bie Spiere liebte er. ©ogar baz l)äf3lidj)fte, fogar Kröten

unb ©binnen Berührte er ofjtte 9lBfd)eu. 9tm liebften War er allein in feinem

©tübdjen. 35or ber ©trafje embfanb er eine unüberWinblid)e Abneigung. 6r

faT^ ba fo S5iele§, Wa§ if)n aufregte — 9tot)B,eiten , ^8ö§Wittigteiten. (Sin

9ttenfobenauflauf erWedte $urd)t in ib,m. @ine§ Sage* fagte er 311 mir: 3<*)

möchte in einer (Sinöbe leben unb nid)t§ fetjcn al§ fPfCan^en unb STBjere. Sa
Wäre mir WoBJ. — %a, Sit fjaft tftec^t, fmtma. ^e länger id) üBer ifm nad)=

beule, um fo mef)r erlenne ic^, ba$ Cornelius lein geWöfjntid)e§ Äinb War.

Sm ©egentfjeit: ein feB,r fonberbare§ unb Waf)rfd)ein(ict) aud^ fe^r unglüc!lic§c§

^inb."
*

„2lber liebte er 9Hemanben? 2)tdj nid)t? «Rtd^t feine eitern?"

„%ü) Wei§ nid^t, oB er un§ liebte. Sie Ottern fagten unb traten fo biel

Wa§ fein (Stemütt) berWunbete. ^einc llngered)tig!eit gegen Untergebene, fein

f)eftige§ aber unfd)öne-5 2öort, lein ^8eWei§ bon ®leid)gültigfeit gegen frembe

Reiben entgingen bem fdmrfen 5luge biefe§ ^inbe§. @r ma^te fid) 'nid)t,

gleid^ anberen .^inbern, SKwfionen über bie eigenen eitern: ber 33ater, bie

Butter fagen e§; folglich mu§ e§ fo gut fein. Dlein! (£r faB, bie ©ttern fo,

Wie fie Waren, ©ie fdienen iB,m aud^ nia^t fromm genug, fingen, feiner

3lnfi(^t natf), 31t fet)r am 3frbifd^en. 2lHe§ ba§ fbrad) er natürli«^ nic^t au§,
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Wie ßinber ja üfierljaüpt ntdjt im ©taube finb, ifjre gmbfinbungen in äßorte

gu lleiben — aber man mer!te e§ i(jm an. @r mar webet tro^ig nod)

embfinblicf) , Weber redjtljaBerifdj nodj unetirerbietig gegen Steter nnb DJcuttcr.

SBenn fie ifm auskauften, liefe er e§ über ftd) ergeben, nnb Bat fie Willig

um 33er3eif)ung. @r War ftitt nnb genügfam, Wie er e§ noct) l^ente ift. Slber

er War nnb Blieb ein f^rembling im (Slternfjaufe."

„3$ baute Dir, *pt)ilipb," fagte §anna. „3e|t Weife iä) genug, 3fa, nun
fetje \ä) if)n beutlicf) bor mir nnb fange an, 9ftanä)e3 31t begreifen."

©dritte bor ber Df)üre. $f)ilibp f)ob ben ®opf in bie .^»ö^e. „ßommt
(Sljarlotte ?" fragte er.

„£) nein !" antwortete £mnna mit Slnftrengung. „Da§ ift nic^t ifjr Dritt."

Da§ SBIüt Wid) au§ i^ren SBangen jurücf , unb rfjt War, at§ Würbe tfjr

ein ©cfylag auf» ^erj berfetjt. Sie Wufete, Wer braufeen an ber Df)üre ftanb.

©ie Tratte ben Stritt erlannt.

XII.

Die Df)üre ging auf, unb (sorneliu»' f)ot)e, fctjlante $eftalt geigte fid) auf

ber Schwelte. Die Singen bes jungen 93cäbc^en§ Mieten it)ttt in freubigem

©djrecf entgegen ... er btiefte fie an unb berbeugte fiel) 3iemlid) ungefdjicft.

„aßittfommen!" rief 5pf)itipp itmt mit trübem Sädjetn 31t. „$ft e§ Dir

bod) 3U einfam geworben brüben in Deiner Kammer? Du berirrft Did) fo

feiten b,ier(]er 31t un§."

„$cb, ... Du Weifet ja . . . Deine $rau," murmelte 6orneliu§. „^dl

Würbe öfter erfdjeinen, Wüfete id) nidjt, Wie läftig ich] Deiner $rau bin."

„|)anna ift ba, Wie Du fiefift," fagte $f)itipp. ,^a§ Wirb Did) hoffentlich

nietjt bertreiben?"

(sorneliu§ errötljete. „^d) — Wufete e§," fprad) er ftoefenb. „Die $inber

fagten e§ mir."

,Mo T^aft Du fie getaffen?"

„Drüben, in ben gimmern oei* ^httter."

„Da§ f)öre id) ungern. Die 9)cutter ift fo eigen unb liebt e§ nidjt, Wenn

^emanb bon un§ Wäfjrenb iljrer SlbWefen^eit ifjre ®emäd)er betritt."

„Die $inber tfjun nidjt» ©djlimme». ©ie fttjen am Difdje unb blättern

in 2Jhttter§ iHuftrirter SSibel."

,,©d)ön," fagte 5ßf)itipp fd)on Wieber jerftreut unb berfanl auf» 9ieue tu

fein bumpfe§ brüten.

Gorneliu» näherte fiel) bem Difdje, unb ungeWife , ob er etWa§ 3U §anna

fagen fottte unb Was, griff er nadj einer Leitung, Weldje auf bem Difdje lag,

unb fing an, bie 23lätter unt3uWenben.

•Öanna, taum Weniger befangen al§ er, flaute auf feine öänbe. Dann

fafete fie 9)hitf) unb t)ob ben SSlict langfam empor: für§ (Srfte bi» 3U feiner

Sh'uft, hierauf 6t§ 3U feinem 9Jhtnbe unb enblicf) bi§ 3U feinen Slugen. (Sr

b;ielt bie Singen auf bie geüurtg, geheftet.

„Collen Wir nit^t lieber an§ genfter treten?" fragte §anna teife. „Die

fiuft ift fi,eute fo angenehm, fo Warm . .
."
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©ie fdjritt boran, er folgte i§x. $anm lehnte fiel) mit ben Firmen unb

bem Oberförber auf ba% genftcrbrett ; et blieb aufregt an il)rer ©eite fielen.

„©efjen ©ie bodj aud) f)inau§!" fagte fie übet bie ©djulter meg ju iljm.

(Sr beugte fid) eiu menig, eiu ganj Hein menig nad) borne unb legte bie

gebauten §änbe neben fie auf ba§ genfterbrett.

„Sfyxt äßunbe an ber ©tirn ift enblidj berbeilt," fprad) Qanna roeiter

unb flaute ftiic^tig 31t if)m auf. „5lber bie Dlarbe fieljt man nodj. 2)amal§,

aU id) auf 3^r gimmet faw unb ©ie fragte, roa§ 3f)ncn gcfdjefjen fei unb

ob ©ie fid) berieft fjätten, roidjcn ©ie mit au§ in bei; $t)nen eigenen !urj an=

gebunbenen 2lrt. (Srinnern ©ie fid) nod) barau?"

,,$d) exinnere mid) nid)t, unfreunbtid) gemefen 31t fein," ermiberte er.

„Sßenn idj e§ bennod) mar, bann bitte id) ©ie fjeute um 2>er3cif)img."

„5lcl)! beffen bebarf e* nidjt. 2tber fagcn fönntcu ©ie mir, roa* $fjnen

bamals gefc^at). Collen ©ie?"

„öern, luenn ©ie e» 31t rciffcn begehren," antmortctc er mit einigem

S^iberftreben. „£ie ©ac()e ift roirflid) laum ber $cbe tbertt) . . . %m Sage

oorf)cr mar id) nad) einem ber biefigen 9?af)ni)öfe gefommcn unb fal) p, mie

au§ ben 33ief)=:Xransbortraagen Kälber auSgelaben lourben. 3)ie Kälber maren

gefeffelt, unb ein £ncd)t raarf fie auf bie (Srbe, al§ 06 fie leblofe äöaare

mären. 3)iefc $of)t)eit empörte mid), unb id) ()ielt mid) barüber auf. 3m
Anfang fbtact) id) gclaffen. %U id) jeboef) bamit nichts erhielte, unb bie ßeute,

mabrfdjcinlict) um mid) 31t ärgern, c§ nur nod) fd)limmer trieben al§ ]Woox,

geriet!) id) in $orn unb ftiefj ben ro tieften ber töned)te fo f)eftig Oor bie S3ruft,

bafj er gu Söoben fiel, darauf bexfe|te mir einer feiner ßameraben einen

^eitfd)enbieb in§ $efid)t. £a§ ift 3lEc§."

„Unb ©ie fdjlugen if)n nid)t 3itrüd?"

„91ein. 3>d) ^°a^ bon bem £)icbc ganj betäubt . . . unb aufjerbem ift mir

jebe Brutalität, bie fid) gegen mid) tct)rt, öoKfommcii gleichgültig, $d) moütc

nur ben armen Üfjieren beiftetjen, unb ba bie§ mir nicf)t gelang, ging id) meiner

2ßege."

„3lber fanb fid) deiner, ber für ©ie Partei ergriff? 2ßar beim aufjer

biefen ßnedjten Diiemanb ba?"

„(£» maren genug Seutc ba. 3lbcr rciffen ©ie benn nod) nid)t, bafj bie

3Jlenfd§en gemöfjntid) nichts 5tnbere§ tfmn, al§ ba 3U fielen unb 311 gaffen?

©0 hielten fie e» audj biefe§ Wal: fie ftanben ba unb gafften, unb (Sinige

ladjten. ßiner riet^ mir, mic^ ttidjt in 3)inge 311 mengen, meiere mic^ nichts

angingen; ein Ruberer fc^lug fic^ 3mar ^atb unb f)aIT6 auf meine ©eite, bc=

merlte aber, ba$ man gegen 9iobJ)eit unb Ö>raufam!eit leine Sßaffen rjabe unb

bc§^atb am beften t^ue, rot)en ©efellen au§3uroeic^en."

6r fprac^ in gleichgültigem Sone — rcie man dtoa Oom SBettcr fpric^t.

5lber gerabc biefer ftiHe, falte 2on tf)at §anna mef)er alz eine aufbraufeube

Xl
ebe bermoct)t f)ätte.

„©ie muffen feljr, fefjr unglücllic^ fein," fagte fie unmitlfürlicf). ©ie blatte

c^ gebaut unb ben ©ebanfen au§gefproc^cn — faft of)ne e§ 31t rcoEen.
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*

„2ßeil S^nen jebe§ Unrecht fo tief jum ^erjen gc^t unb bie SCßett fo oott

ift oon Ungeredjtigteit. SEßas muffen Sie fd)on gelitten f)aben unb täglich

leiben
!"

„2>aran roäre nidjt btel gelegen, wenn man nur 3lbfjülfe jdjaffen tonnte."

„Slber fann man benn nidjt '? üßMrtlid) nidjt? Sott 9lHc§ etoig fo bleiben

tote e§ ift unb bie Hoffnung auf ein SBeffertoerben ausgcfa^Ioffen fein für alle

„Urtfjetlen Sie nad) fid) felbft. 3?ei alter 3^xet ©ütc unb Selbftlofigfeit

unb Siebe ju ben 3^ren . . . toa§ erreichen Sie? Sßeldjen ßinftuB üben Sic

au§? Sie leiben unter ber Stotjfjett 3$ter Sd)toefter gegen bie Heine (Slfe.

Sie möchten Zfäu Sdjtoefter überfmu^t anbei» fjaben. SSermögen Sie ettoa§

über fte? 3ft 3Ijre Sd)toefter, ungeachtet be§ SSetftneleS , tocld)e§ Sie if)r ge=

geben, unb atter 3$xev Sitten unb Ermahnungen um etne§ öaares breite

beffer getoorben? Unb fo toie e§ im (Sinjelnen ift, ift e§ aud) im allgemeinen.

3d) fage mit beut Sicfjter: Saßt jebe «Hoffnung brausen, bie if)r t)ier eintretet.

3dj meine, in ba§ Seben."

„9?ein! ^ftetn! ^d) fage c» nietjt !" rief öanna unb errötfjete. „2lud) für

meine Sdjtoefter tjoffe idj noct). $d) tröffe für atte 9ftenfd)en — fogar für bie

elenbeften unb berfommenften. 2lud) in bem 3ext6tlb entbede icf) immer nod)

3üge, bie an bie unfterblidje, (5>ott än,nlid)e Seele mahnen."

„2Baf)rf)aftig! belügen Sie fid) nitfjt felbft? $d) ftnbe , baB bie gra^e

ber Reiften ein *ßa»quitt, ein §ofjn ift auf ben öott, ber fte fct)uf."

„Sfttdjt bod)! 2ßie Jann man fo reben! 9Jlit fünf= ober fed)sunü3toan}ig

$afjren fo reben!"

„2tuf bas 2llter tommt e§ t)icr nicf)t an. ^ä) füllte fdjon als Äinb fo
—

nur toar id) bamal* nod) unöermögenb, mir über meine (Smpfinbungen $ed)en=

fetjaft abzulegen, öeute füf)le unb benfe id) fo, toie id) in jenen Üagen nur

füllte. £arin befielt ber gan^e llnterfctjieb. Unjer Gfjarafter änbert fid) nid)t.

Gr ift un§ angeboren unb bleibt fid) gleicf», bi§ toir bie 3lugen fd)lieBen."

„9Ud)tig ift, baB Sie fdjon al» Äinb nid)t anbers toaren als fjeute.

TOlipp b,at mir Don 3b,rcr £inbf)cit ergänzt."

„Sie f)aben mit tfjm üon mir gefprod)en ?" fragte er unb flaute fte an.

„$d) bat i'fjn barum, unb fo berichtete er mir @inige§ au3 ^b,ren £inbcr=

tagen."

Sd)toeigenb lief} er ben SBIttf auf if)r ritten. §anna tourbe tierlegen unb

fragte abtentenb: „2ßie fyabzn Sie ben üerfloffenen Sonntag §ugebrad)t?"

@r befann fid). „$djj toeiB e§ toirflid) nietjt met]r. 2ßic mir fajeint, toar

biefer Sonntag ein fef)r ober 2ag. ^a, je|t erinnere id) mic^. 3c^ faß ben

ganzen Sag ju öaufe. ^d) hoffte . . . itf) glaubte," Oerbefferte er fid) rafd),

„baB Sie fommen würben.

"

„3dj touute nic^t," fprac^ fte mit unfidjer tlingenber Stimme unb blidte

auf bie Straße hinunter, ütßiebcr regte baz quätenbc ©efüb,t fidj in \fyt, al§

ob fie ein Unredjt an i^m begangen n,ätte unb if)n täufd)te. Sie tuar am
legten Sonntag bei 3lrtf)ur'5 Butter geraefen, unb ber junge Wtann f)atte fie

nad) ^»aufe geleitet. Xa§ fjättc fie ßorneliuö fagen, ifi^m oon biefen ^reunben
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erjäljlen lömten. 3lber fie bermod^te eS nidjt. $n fetner ©egcntoart t)atte fie

ben Tanten biefer 9}tenfdjen nod) fein einziges 9Jcal genannt.

(Sine 3eit lang blieben fte ftuntnt. ^rgenbtüo auf ber ©traf^e ertönten

bie Monge eineS SeierfaftenS. @S mar ein botfStbümlict) geworbener SSalger,

ben ber haften in feiner monotonen SBeife 3U ©el)ör braute.

„@in Sßalger Oon ©traufe !" fagte £)anna mit halblauter Stimme. „9Jcan

fyöxt ifnt jetjt überall, biefen äöal-jer. $eber ©affenjunge pfeift ifjn. SBie

ftf)bJärmcrifd) biefe Söetfett Hingen! 3$ möchte fte gern einmal bon einem

orbentlidjcn Crdjefter, in einem bell erleuchteten, fetjönen ©aale Oortragen

l)ören."

©ie laufende ben klängen unb betoegte im Saite ben Itcinen gujj. Hub

blö|lid) fragte fte: „§aben ©ie niemals getankt?"

„3d)?" entgegnete GornetiuS überrafdjt. „9icin. Jöergeffen ©ie ntctjt,

bafj id) in einem ^riefterfeminar erlogen tootben bin."

„2ltfo niemals, ©ie berfteben toofjl gar nid)t 31t tanjert? §aben eS felbft

mit ivrcunben nidjt berfud)t?"

©r fdrittelte ben ßopf. „Cime 3toeifel ftellt baS in öftren klugen einen

großen ^langet bor," fagte er mit einer getoiffen 6mOfinblid)leit, „ba ©ic ben

Sanj fo fet)r 31t lieben fcr)einen."

,„3d) ?" rief fie au§ unb ntujjtc lachen. „^dj f)abc niemals in meinem

ßeben einen ©ctjritt getankt!"

„2Bic lommt baS?" fragte er ücrtoiutbert, aber fein ®efid)t f)eHte fidj auf.

„£ie ©adje ift febr cinfad). ^iemanb backte baran, mid) auf 35äHc 31t

führen. 9]icin üBatex mar 31t bequem baju, unb mein ©cfymager unb meine

©djmcfter fd)cuten bie Soften, bie au§ bergteid)en Unterhaltungen ermadjfen.

^dj lebte [tet§ bereinfamt unb mürbe be^r)alb nirgenb eingelaben. 6t)arlottc

mar in biefer -Spinficfyt praltifdjer als id). @'b,e fie l)eiratl)cte, fcfjlofj fie fid) an

alle möglichen 9ftenfd)en an, um burd) biefe 3U jugenbtic^en Suftbarleiten 31t

gelangen. SSalb befud)te fie ein öffentliches 5£an3bergnügen, balb mürbe fie 31t

einem £muSball eingelaben, balb ging fie in ein Sweater ober in ein ßoncert —
mit einem ät>orte : fie machte 2WeS mit, toa§ jungen 9Jiäbd)en 31t ©ebote ftef)t.

^d) hingegen febc mid) bon 3lllem au*gefd)Ioffeu. %n a^n melttidjen 3er=

ftreuungen bin id) ein eben foldjer Neuling mie ©ie."

„5JHt beut llntcrfctjiebe , bafj ©ie ba» bielleidjt bebauern unb id) nidjt,"

berfe^te (SornetiuS.

„5Xcf> nein! 3$ bebauere eS nid)t, obfdmn ftcf) mir manchmal ber ©e=

bantc aufbrängt, ba$ bielleidjt eine $eit lommen mirb, mo man mit 33ebauern

ber ^ugcnb, bie man berträumt bat, ofjne fid) ibrer 3U freuen, gebenlt. $ürd)ten

©ie nitt)t attet), bafj fid) einmal 9fauc über unmieberbringlid) 3>crfäumteS ein»

ftellen fönnte ?"

„3c^ — toeifj e§ nic^t," autlnortetc er leife. „darüber fyaht ify niemals

nad)gebad)t."

„©eben ©ie, biefer armfelige ßeierlaften," fuf)r ^>anna fort, „©ein un=

fc^öneS ©ebitbel ftimmt mid) traurig unb unruhig unb bringt mid) auf aller=

b,anb ©ebanfen. ^ft eS benn redjt, bafj man niemals einen erleuchteten San3=
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faal unb eine geüutjte , fettere 9Jknfd)cnfdjar baxinnen gefeljen bat, unb nie=

mats fröfjlic^e ^ematoetfen fjat auffpielen rjören? 3ft e§ xcdjt, mit ^rcan^ig

^aljxen fo ju leben, mie man e§ and) mit fedföig tfjun tonnte? @§ juift mix

in alten (Sliebexn, wenn tdj SBaljexflänge oexuebme. S)a§ muß tootjl bie ge=

fangen gehaltene ^ugenbluft fein, bie xebeltifd) rcixb unb mid) mat)nt unb an=

fletjt, if)X ein bifcdjen greifjeit 31t fdjenlen . . . S)a§ Seben ift für] unb bie

^ugenb nod) Üix^ex. £rmt ^^nen bie axme «Sugenbjeit nierjt leib, bie man
berfümmern läfjt roie eine ^Pftange im Sopfe ober einen SBalbbogel im Ääfig?"

„SBarum änbcxn Sie 3$x Seben nidjt, raenn foldje JBebenfen Sie quälen V
fxagte ex untoittig.

„Sic ixxen. ^ö) backte in biefem Suigenölttf biet raeniger an mid) aU
an Sie."

„Slber iä) txage nad) alten biefen erbärmlichen sJcid)tigfeiten tein SSex=

langen," fagte ex — biet ju heftig füx (Sincn, bex bon bcx SBar^rrjeit beffen,

mas ex berfidjt, feft überzeugt ift.

„£äufd)en Sie fid) nietjt feiber? Sie ftnb grofj gebogen toorben mit bem

Öeban!en, bafe alle biefe — oft ganj unfdjulbigen — ^ngenbfxeuben bon

liebet unb fünbfjaft feien. 9lber jetjt gehören Sie ja roieber bex SOBelt an.

3dj möchte Sie fo gexn ein bifjdjen fxöfytidjex, ein bif;d)en übermütiger fetjen

!

äßotten Sie nidjt roenigftenä bexfudjen, ob Sic e§ nidjt fein tonnten?"

@x machte eine bexneinenbe SBetoegung. „3d) tarnt nidjt unb — raitt audj

nidjt. 9tcin, idj roitt nidjt Sd)on einmal fagte id) Stfjnen, baß id) eine

fdjraere Sd)ulb ab^ubüfjen fyabt. $ergeffen Sie fexnex nidjt, bafj id) Öott

mein SBort brad). $dj t)aBe ib,m — nidjt einmat, nein, taufenbmat — an

feinen Elitären getobt, fein S)ienex gu roerben, unb bin e§ nidjt geraorben. So
toitX id) benn toenigften§ biefen Sreubrud) milbern babuxdj , baß idj aud) im
toeltlidjen ftleibe fo lebe, tote icf) gelebt tjaben mürbe, toenn icf) ba§ brtefter=

lidje fileib unb bie 2onfux trüge. Unb glauben Sie, bafj tet} al§ üßxieftex

San.'jböbcn befudjt tjättc?"

„2lls Sßrieftet natürlich nidjt. ^nbeffen . . . Ttein! 9lein! $d) fage nicfjtö

meljr," unterbradj fie fid) rafd), ba fie bemerttc, baB fein ©efidjt ftet) oerfinfterte.

„2lber bertraueu tonnten Sie mir," fügte fie teifer Ijingu. „9JUr fagen, to arum
Sie ©ott $f)X äßort nietjt jit galten bermoc^ten. äßollen Sie mir'ö fagen?"

@r füjien mit fic§ ^u fämbfen. „Unb toenn ia^'s ^b,nen fagte," fbrad)

er am (Snbe. „Sie mürben mid) rtict)t berfteb,en."

„$dj toerbe Sie berfteb,eu," ermiberte fie ernft unb nadjbrüdtid) unb

fdjaute äu if)m auf.

„3iuu benn . . . Sic fotten e§ totffen. 5tber nid)t b,ente. Unb übert)aupt

nic§t f)ier in biefer SBo^nung. 3^ muB attein mit ^b,nen fein."

^>anna überlegte. „2ßie märe e§, menn mir einanber am näd^ften Sonntag

irgenbrao träfen?" fragte fie unb fentte unmillfürlic^ bie Stimme.

„®ut. Stber too?"

„SSielleidit im ^ratcr."

' „9td)! £er ift an Sonntagen bon 9Jicnfd)en überfüllt."
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„Ühir an 9lad)mittagen. 2lm borgen nidjt. SScftimmen toir bie ad)te

©tunbc. kennen Sie ben 2Balbe»üfab, am ©umpfe, red)t» oon ber £>auöt=

allee?"

„Sort atfo toollen toir einanber finbcn. Unb bort toerben ©ie mir 5lHe§

fagen? 9tid)t toafjr?"

„$a," fagte er nod) einmal, biefe* 9)M mit einem fd)toad)en ßädjeln, unb

reichte iljr jur SBefräftigung bie §anb fjin. Sag junge 9ftäbd)en erfaßte feine

magere &anb — unb in biefer Stellung öertjarrten fie, £mnb in |mnb, SBeibe

t>erfd)üd)tert unb beglüdt jugleid), beibe mit Ijeftig fdjtagenbem ^erjen.

Sie 5if)üre tourbe aufgeftofjen, unb im Üiafjmen geigte fid) Charlotte, ein

&affeebrett fjattenb. ^f)r 23lid traf baZ junge $aar am genfter: erfdjrocfen

fuhren bie jungen Seilte au^einanber, unb fmnna machte fiel) eilfertig mit

if)rem bleibe gu fd)affen, toäijrenb (sornelüiy fiel), fo toeit er nur fonnte, jjum

genfter f)inau*beugte.

Gljarlotte toar erbtaftt. $fjre Ringer bebten, at§ fic jet;t ba% ßaffeebrett

auf ben £ifd) [teilte.

„2lIfo oon biefer ©eite toefjt ber SBinb!" murmelte fie jnrifdjen ben

gähnen. „2ludj nidjt übel."

„•ftimm ha* ähid) fort!" fdjrie fic itjren Wann an, „unb breite ba»

ßaffeetud) über ben Sifd). ^annft Su mir in nidjtö betjülftid) fein? Sängft

l^ätteft Su ben Sifd) beden foHen! *»ht& id) benn SltleS allein ttjun?"

5ßl)ilipti ftolöerte in bie |)öf)e unb fudjte in ber Sifdjtabe nad) bem $affee=

tud) unb fanb e§ in feiner $ertoirrung nidjt.

,,5ld)! Su llngefcfyid!" rief Charlotte unb ftiefj iljn uufanft bei ©eite.

„2Bo Ijaft £)u benn Steine Singen? Sa liegt baZ %uä) — oor Seiner 9lafe.

©elj' mir au* bem 2Beg. Su bift mir ja bod) 311 nichts nü^e."

5ftit ungeftümen, heftigen 2?ctoegungcn beefte fic ben ülijd). Sie Waffen

unb Untertaffen flirrten.

,,$d) backte, Sie toärcn brüben, bei ben ßinbern, unb bcauffiajtigten fie,"

tjerrfdjte fte ßorneliuS an.

„^ctj toilt fie Ijoten geb,en," fagte biefer unb fügte, ftdj an §anna toenbenb,

leife ^inju: „Stuf 2Bicberfef)en am nää)ften ©onntag. SSergeffen ©ie nid)t."

©ie lächelte blofj. „3ic§en ©ie ftd) fdmn ^urüct?" fragte fie ifjn.

„$d) fann nid)t bleiben. %fyxz ©djtocfter . . . biefe» ©cfdjtci unb ®e=

Wolter machen midj fran!; befonbers jetjt, nadjbem id) 3f^rc fanfte ©timme

getjört fyafo. Sebcn ©ic toobj unb bergeffen ©ie nict;t — ©ie toiffen, toa*

id) meine."

„%$ toerbe nichts Oergeffen," fagte §anua mit leifem ßopffc^ütteln unb

fdjlug bie 5lugen 311 ib,m auf. @r blidte tief in biefe fdjönen, OoE ßiebe unb

9JUtteib auf i^m rul)enben 5lugen, errötete ein toenig unb ging mit raffen

©dritten auö bem ^immer.

„2ßa§ fottft £11 nid)t bergeffen?" fragte (Sfjarlotte, aU er brausen toar.

„2öa§ toitt er benn öon Sir?"

£>anna fc^toieg.
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„Sllfo — ein ©ebeimniß!" murmelte (Sfjarlotte, unb ifjte güge bctjcrrtcn

fid) in unfeiner SBeife. „SBift Du fd)on fo Weit mit ifnn? ööre mid)!"

tief fte mit au*bred)cnber SButl). „2Benn Du Dir einfallen läßt, mit biefem

2?cttelnarren unb berrücften 2agebieb eine ßiebelei anzufangen . .
."

,,©prtd) fein 2£ort mel)r!" unterbrad) fie £mmta, leichenblaß im ©efid)te.

„Dabon ift feine 9*cbe. 5Du cntfjeiligft unb befubelft 9We§ mit Deiner 9£olj=

f)eit. ©d)Weig' ftill, ober id) geh,e fort unb Betrete Dein §au§ nimmer Wieber."

@t)arlotte Würgte it)ren ©rimm hinunter unb fagte uicr)t§ weiter. 2lber

ba fte tfjren gorn an irgenb ^emanben au*laffen mußte, Warf fie einen Söffet

auf ben Difd) unb rief: „SDarum er nur bie föinber nietjt Ijerüberfdjid't ? Sßo

Bleiben fte beim, biefe fangen? 3$ h)iH iljnen Steine machen!"

Ste ftürmte fyinauS unb fctjmetterte bie Dfjüre fjtnter fid) in» ©d)loß, baß

bie TOBel gitterten.

„Kriftel! (Hfe! $erWünfdjte Dinget! äßo feib ffitf B,örte man fte

im üBor-jimmer jetern.

Die $inber waren nod) in ©roßmutter» guter ©tube unb befaljen bie

Silber in ber 33ibel.

Gfjarlotte riß bie Dljüre auf unb [türmte in ba% 3immer: „2Bo Bleibt

^tjr? £>at man @ud) nidjt gerufen? ©itjt 3§x auf ben Ofjren
1?"

„äßtr fontmen fdfjon," fagte ßfyriftel gelaffen, Wäljrenb @lfe fid) furdjtfam

in eine ©opfjacefe brücfte. „Da, fd)au, Butter, Wa» idj gefunben l)abe," fuljr

(Sfjriftel fort unb t)ielt ber Butter ein Shtnb ©d)lüffel entgegen.

@f)arlotten» ©efid)t Oeränberte fid) mit einem ©ct)lage.

„2Bie fommft Du jit biefen ©cfylüffeln, StinbV fragte fie unb naljm fie

ber kleinen t)aftig au» ber .<panb.

„Da» mar fo. Die (Großmutter fletbete fid) 311m SluSgeljen an, unb id)

mar bei ifjr unb fyalf iljr ben Hantel umlegen. Da greift fie in bie Dafd^e

ib,re5 bleibe* unb jietjt ifjr Dafdjentud) fjerbor, unb babei fallen bie ©d)tüffel

auf ben Ueppid). ©an,} leife, Weißt Du. ©ie fjörte fie nic^t fallen unb ging

fort. Unb ba t)abe idj bie ©d)lüffel aufgehoben unb fie eingefteeft."

„SBarum aber fagteft Du nid)t: Großmutter, ©ie Ijaben ^^rc ©djlüffel

berloren?"

„äßeil c§ mir ©paß madjte, 31t benfen: 9hm Wirb fie bie ©djlüffet ber=

miffen unb in taufenb Slengften fein," antwortete Kriftel mit pfiffigem

©efid)t»au»brucf.

„©ut, gut. |wre, ©Kriftel. Du fagft ber ©roßmutter nichts, fein SBort

babon, baß Du bie ©djlüffet gefunben tjaft. ©ie foll fte nur fitzen, itjre

foftbaren ©djlüffel, bon Wellen fie fid) fogar bei 9tad)t nidjt trennt. £>aft

Du midj berftanben? Du fagft fein 2Bort, unb Wenn fie nad) ben ©d)lüffeln

fragen foEte, bann antWorteft Du: 9tein, idj Imbe ttidjt§ gefunben."

„Unb fie Wirb fid) ärgern!" rief ßfjriftel unb flatfdjte in bie §änbe.

„Unb Wirb überall fudjen unb nid)t§ ftnben. 0! Darauf freue id) mid)!"

„©djön. 5lber laß Dir nidjt» anmerfen. Waty ein unfd)ulbige§ ©eftc^t

unb berrat^e Dic^ in feiner äöeife." ©ie tätfc^elte bie kleine auf ben ^opf.

„Du bift mein fluge§ Äinb. 5luf Did) fann man fid^ berlaffeu."



176 £eutjdje 9titnbfcf)ou.

Sic fcfirte mit bcn ßinbern m ben anbeten jurücf, mtb biefe Umreit ganj

erftaunt, fte mit fo ruhigem Slntlitj rcicber tommen 31t fefjen. Sie mar audj,

roäfyrenb man Kaffee tranf, auffaUenb ftiCC unb in ftd) geteert unb festen faum

gu bereit, roa§ um fte fjer gefprodjen rourbc.

„2Ba§ t)oft £)u beim?" fragte £mnna enblid), als fte ftd) roieber bom

SEifdje erhoben. „£>u fteljft fo fonberbar au§."

^n ber X$iat mar ßl)arIotten§ ©efid)t fcl)r blafj, unb iljx Körper atttette,

al§ 06 fte gieber f)ätte.

„9Hd)t5! 3öa§ folt iäj beim Hjaben?" entgegnete fte unb flaute bie

Sdjmefter mit einem gan
(} cigentf)ümlid)cn, bösartig txiumpf)irenben SBltcJ an,

ber febodj) — ba§ füllte §anna — nidjt i f) r galt, hierauf raenbete ßtjartotte

fid) an iljren 9Jlann.

,,3ct) get)e fort," fagte fte m itjm. „3$ ^aBe ettoa» ju beforgen. 9tadj

Ablauf einer SSiertetftunbe bin id) raieber ba."

„(Sott id) 2)idj öielteid)t begleiten?" fragte ^itipp.

Sie xidjtete ben SSticf auf i'fjn unb fdjien ju überlegen.

„yiiin," entfdjieb fic fobann. „@3 ift beffer, roenn id) allein gc^e."

Unb fte ging. —
(Sine fnappe f)albe Stunbe mar oerftridjen , als fie mrüdfam. §anua

mar mittlerweile fortgegangen, unb ^itipö f)atte ftd) ifjx angefd)loffen , um
fic tjeim 31t geleiten. Stuf ifjre gragc, ob bie ©xofjmuttcx fdmn nad) §attfe

gefommen fei, mürbe (Sljaxlotten eine bernciuenbe 5tntroort m 23jeil. Sie niefte

befriebigt unb frfjtüpftc in bie ©entädjer ber alten grau. $m ^meilen, beut

Scfjlafeimmer, angelangt, bnefte fie fiel) unb legte ba§ Don 6b,riftel gefunbene

33unb Sd)lüffel auf ben Nepptet) oor bem SSette — an genau biefetbe Stelle,

mo 6f)riftel bie Sd)lüffel aufgelefen fjatte. S)ann l)ufd)te fte geräufd)lo§ ljin=

über in if)re Stube, 31t ben fiinbern, unb nafjm eine -öanbarbeit cor. 9Jiit

ber Arbeit raollte e§ jebod) ntctjt gef)cn. Sie Ringer ber grau bebten fo fefjr,

bafj fte 3roirn unb 9tabcl !aum 31t galten, gcfdjroeigc benn 3U b,anbb,aben Oer=

motten. Unb jeben 2lugcnbtid fnbr fie neroöS ,mfammen unb fdjaute t)ord)enb

nad) ber 2Ijüre — alö ob fie ^ntanben ernmrtetc unb beffen gintreffen

fürchtete. 216er ÜHemanb tarn.

(änblicf) mürbe brausen heftig an ber ©lorte gebogen.

„®eb/, öffnen," fagte Sfjarlotte mit fdjroadjer Stimme 3U if)rer älteren

Softer. „<£§ rcirb ber SSater fein ober bie ©rofjmutter."

Kriftel lief f)inau§ unb xifc bie Sljüxe auf. grau Ütanbora trat ein —
fo ungeftüm, ba$ fic Kriftel umgerannt Ijabcn toürbe, märe biefe nid)t rea^t=

fettig mr Seite gefprungen. 3)ie alte grau muffte ferjx rafc^ gegangen fein.

Sie mar aufjer 3ttb,cm unb fafi, gan^ oerftört au§.

„äßar $emanb in meinen 3^^ ei-*n ' toäb,reub ic^ fort mar?" fragte fie

unb flaute ha» flcinc 9Jläbc^en mit mifjtrauifd) ängftlic^cm 33lic!e an.

„Sa, id) unb (glfe," fagte ba$ Äinb. „äßir blätterten in ber 23ibcl.

Onfel ßorneltuö ^at e» un§ erlaubt."

„Unb ghemanb fonft — au^er guc^?" 6b,riftcl bad)te nad^. „9ietn,"

fprac^ fie bann.



garita*. 177

„&ut . . . unb jag' bex s)Jiuttcx nid)t§ batton, bafj idj 3^icf) barum 6e=

fragt fjabc." Sie ging an bem ßinbc ttoxbci, hinein in iljt 3immex.

„©ie fud)t fdjon! ©ie fud)t fdjon!" rief (Djriftel, 3U iljrer Butter jjutütf=

eilcnb. ,,©ic ift fdjon tjalb tobt ttor SIngft!" Unb bie Äleine warf fid) auf

ba$ ©ottfja unb wollte fiel) au3fd)ütten ttor ßac^en.

Sind) Charlotte lachte leifc in fid) f)inetn . . . aber ifjx (Sefidjt tourbc

nod) bläffex al§ 3Uttox, unb itjxe gingex gittexten nod) ftäxtex.

Die alte f^xau Ijatte einfttoeilen ßid)t gemalt unb fdjlict), bie $ex3e bem

gufjboben näb,exnb, in gebüdtex Haltung buxd) bie gimmex.

„3$ wexbe fte bodj nidjt auf bex ©txafje öextoxen fmben!" murmelte fie

beinahe Wcinenb . . . üßlöijtid) flammten itjre 2lugen auf. $m ©ctjlaf3immer,

auf htm Settttid), fafj fte ettoaä bunten ; baxauf ftüxjte fie fid) unb la§ e§ auf

mit bex ©iex eine§ 3ftaubüogel§.

,,©ott fei SDanf !" flüftertcn if)rc entfärbten Sippen, toafjtenb fte ba§ ©djlüffel=

bunb in einen flehten ©ctjrant legte unb tiefen foxgfältig tterfttexxte. „Wlix

toax nadjträglid) , aU t)ätte xä) fte t)iex fallen laffen ... int Slugenblid , Wo

tef) ba§ öexnutnfcfytc ©djnuttftud) au§ bex 5Tafd)e 30g. IJliemanb f)at baZ ©ct)laf=

gimntex Betreten, üfttemanb bie ©äjlüffel bemexlt. (Sott fei bafüx gettxiefen!

£)a§ Ijätte fctjlimm ablaufen fönnen . .
."

XIII.

borgen war bex cxftc 2ftai. #xau 9knboW Wax ttjrent 3>orfat$, bie Un=

üerföljnlicf)e 31t ftticlcn, txeu geblieben. 5hm abex glaubte fie, bie 9Jliffett)äter

genügenb fjart beftraft 31t Kjaben, unb Wollte itjnen öertunben, bafj fie be=

gnabigt feien; obfdjon fte leine ©nabc oexbienten. ©ie betrugen ftdj feit

einigen Sagen ganj merftoürbig gegen fte: at§ ob fie nidjtS an iljr gut 31t

machen tjätten unb fie überhaupt gar nidjt brauchten. 2?orneljmlid) 6t)arlotte

fjatte eine 5lrt, üjr in§ ©efid)t 31t fetjen, bie fie auf§ Sieffte empörte. ,ffian

tonnte fagen, fie tad)t mid) au§!" bactjte bie alte grau boll gntrüftuug.

%ufy $f)ilittp. mar nietjt meljr unterwürfig, ja nietjt einmal t)öflid). (Sr toiet)

tfyc au§, fürad) nid)t§ unb 3iic!tc 3itfammen, Wenn er il)r unüerfeb,cn§ begeg=

nete ober fie ba% äßort au Üjn richtete.

„gSieEeic^t fjat bie 3tngft il)iten bie ßöttfe öertoirrt," fagte fie fi$. „®a§

märe bie einzige ©rllärung für ifyx üeränberte§ unb fonberbare§ S5enel)men."

^ tnar am borgen, gxau Otanboro fa§ an bex £affc, 6oxneliu§

axbeitete in bem a5xettexöexfcl)lag , „ßomtotoix" geljeifjen. 5p^ilipö roax nac§

bem 9J{aga3in gegangen, um neu angefommene äöaaxen auSpaden 31t l)elfcn.

gin Bretter ©chatten fiel plö^tic^ öerbunletnb auf ba§ $Pult, an meinem

ßorncliuö fc^rieb. gr blidte auf unb faf) feine Butter an feiner ©cite fteljen.

,,©e^' nad) üorn," fagte fie 31t it)m. „3d) tjabe tjter 31t t^un. SÖcnn

.ßunben fid) cinftcHen, magft £)u mic^ rufen."

©ie wollte itpt entfernen, ^ifetrauifc^ tote fie war, molltc fie nic^t in

feinem SSeifein bie eifernc ^affe öffnen. @r braudjtc nic^t 31t rciffen, in

meinem ©eb,eimfac§c fie ifjre Sßert^papierc aufberaatjrte unb in meldjer 5lxt

bie oexfc^iebenen ©c^Iöffex 31t tjanbfjaben maxen. 6oxnetiu§ fam ifjxem

»eutfe^e 5iunbicf|QU. XX, 5. 12
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SBunfdje nad), unb at» fie, burd) bie ®ta§tt)üre fpäfjenb, bcn Sot)n am £aben=

tifdje fielen fat) unb fidjer mar, bafj er fte nierjt beobachtete , ba er ifjr ben

9iüden proenbete unb nad) ber Strafe flaute, fd)lofj fie befyutfam bie Äaffe

auf. S)a§ ©etjeimfaä) , in meinem iljre 2Bertf)papiere lagen, öffnete ein be=

fonberer, fef)r tunftootl ausgearbeiteter Sdjlüffel. Sie fperrte ba» gadj auf

unb überlegte nod) einmal, roeldje 2öertf)papiere fie oerfaufen fottte, um 5ßf)i=

tipp unb (parlotte au§ ber klemme 3U Reifen, unb füllte, bafj if)r j[cbe§ ein=

gelne an§ $n$ geroacfjfcn märe unb bafj fie ftdj tion jebem gleich ungern

trennen mürbe; ^ögernb griff fie nad) ben forgfältig berfiegelten papieren,

als fie plö^ttct) prüdprallte unb mie erftarrt ftefjen blieb.

Xie (Sieget roaren erbrochen.

Sie mürbe perft rottj, bann bTafj, bann mieber rotf), nnb enblid) natjm

it)r ©efidjt eine afdjgraue garbc an. 9Jat jittemben -öänben tappte fie nad)

ben papieren, erfaßte ba§ $alet unb legte e§ auf ba§ Sdjreibpult. Sie

mufjte fidj fetjen. Sein gmeifel. ^SIclxi fiatte fie beftobjen. Sine frembe

§anb fjatte in bie ßaffe gegriffen unb fie beftofjten. Sie mar auf einen

Stuljl gefun!eu unb ftarrte fjülfto» auf bie oor if)r liegenben Rapiere unb bie

jerbrodjenen Siegel.

©eroipeit! ©emipeit mollte fie fjaben. 9)nt fieberhafter §aft rifj fie

bie 2Bertf)papiere aus bereu geloderter Umf)üttung unb begann fie 31t 3äf)len.

Sie 3äf](tc einmal, ^roeimal — immer nod) fyoffenb, fie !önnte fid) bod) geirrt

traben. (Snblid) aber !onnte fie ntäjt metjr ^roeifeln. Sie batte richtig gejäljtt.

@S fehlten ^efm. Stüd ber Rapiere.

Unb nun fam ein neuer Sdjred. @orneliu* näherte fid) ber (SlaStljüre

unb betrat ba» ßomptoir. Xie alte £yrau breitete bie -öänbc über bie $a=

piere, al§ tonnte fie bamit ifjren Sdjatj t>or ben 3tugen be§ Sot)ne» tierbergen,

unb flaute i()n an mit milben, irren SBtiden.

betreten midj er ^urüd.

„SÖa§ tfiuft Xu ba, Butter?"

Sie murmelte nutierftänb(id)e SÖorte unb brad) in jämmerliches Steinen au§.

„3d) bin beftoblen morben, 9ieH
!

" ftotterte fie mit uaglid)er 5)ciene fyx?

cor. 3fa ifjrer bülflofen 9lngft fiel xfyx ber ßofename ein, mit roeldjem fie

ben Sot)n gerufen, ba er nod) ein Äinb mar, unb melden fie lange ^ar]xt

oergeffen fjatte.

„aufteilten ?" roteberfjolte ex ungläubig unb roarf einen Süd auf bie

äßerttmapicre , bie fie nod) immer mit ben öänben ju beden fudjte. „Xa§

tann toofjl nicfjt fein. Xu bift aufjer Dir. töomm, tafj mid) nad)fet)en."

„Diein ! ritzte nidjt» an!" rief fie mit neuem 2trgroof)n unb frattte bie

Ringer in it)ren Sctjatj, al§ ob ber Sotnt itjn if)r entreifjen mollte . . . „3)a§

(Selb gehört mir. Sag' mir lieber 5llte§. ©emife bift Xu üon i^ren Sc^lic^en

unterrichtet. SBann fjaöen fie mict) ausgeraubt? 5lm legten Sonntag, nid)t

ma^r? SBätjrenb ic^ fort mar öom öaufe? %ty tjatte bie Sdjlüffet öcrlegt,

nnb baZ muffen fie benu^t Ijaben. Sie fanben bie Sd)lüffel, raubten mid)

au§ unb legten fie bann mieber an bie Stelle, roo id) fie ^atte fallen taffeit.

(Mefteb' e» mir, 5ielt. Xu toarft ju §aufe. ^tt^ bin überzeugt, ba§ Xu um
@troa§ mei^t."
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„2öa§ folt icf) benn toiffett?" entgegnete er empört. „£>alte idj benn (Se=

meinfdjaft mit Sieben?"

„üRein, nein," erraiberte fte boll £aft . . . „Um ®otte§ ^Bitten! raerbe nid)t

Ijeftig. 3§ tootfte Sidj nidjt beteibigen. $)u fannft bod) einen SSerbadjt

fjaöen, nidjt raafjr? «Sie finb tüte umgeraattbelt feit einigen Sagen. 9tatür=

lief)! £mben fie bod) mein (Selb in öänben. 3fft Sir nidjt aufgefallen, rate

fet)r fte fid) gegen nttcf) beränbert f)aben?"

„3$ toeifj nidjt einmal bon raem Su fpridjft," berfefcte et in ftrengem

Sone.

Sie flaute if)rt mit großen 2lugen an. „Sag fottteft Sit rairflitf) ntct)t

raiffen?"

„Mein."

Sie raffte ifjte Rapiere pfammen unb tfjat fie raieber in ba% Seljeimfad).

,,3d) gef)e fofort auf ba» ^oli^eiamt unb etftatte bie 2lnj$etg,e," fagte fte

ingrimmig, raät)renb fte bie föaffe abfdjlofj.

6r legte bie .&anb auf ifyren 2lrm.

„Su bleibft f)ier, fluttet, unb fjüteft Siel), boreitig 3U fjanbeln," fagte er

fefjr beftimmt.

„5lber idj raeiß bod), raer ntidj beftofjlcn Ifjat!" tief fte faffung§Io§ unb

riß fid) bon if)tn lo§. „-ftiemanb 5lnbete§ aU biefe (Slenben, raelcf)e idj et=

näljrt unb Bef leibet unb beherbergt B,aBe, biefe (Henben, bie id) . .
."

„Sie Su gepeinigt t)aft," fiel er ifjt in§ äßort. „Sitte» tjaft Sit nimmer
an ifjnen getrau. Su etnteft, raa» Su gefäet tjaft."

„Sdjön, fdjön," murmelte fte betBiffen. „^dj fott mid) raon/l befielen

laffen unb ifjnen nodj bie §änbe bafür füffen? S5ift Sit berrücft? unb bebenfft

Su benn nid)t, bafj biefe» mir entraenbete Selb aucf) ba» Seine ift? bafj fte

Sid) fo gut raie mid) 6eftof)len f)aben ?"

„%&) brause Sein (Mb nidjt, Butter. $d) berad)te ba% Selb, raie id)

alle irbifdjen bitter berad)te. 9Jlir mögen fte getroft 9llle» nehmen — Bi»

auf ben legten ßreujer: id) raerbe feinen Ringer rühren, um raieber in ben

SJefife biefe§ Selbe» 31t gelangen."

„Herrgott im -öimmel!" rief fte mit Reiferer Stimme au§ unb t)ob

oerjraeifelnb bie 2lrme embor, „einen einzigen So^n fjaben unb fid) fagen

muffen, baß biefer Sofjn ein sftarr ift! 516er Befinne Siel) boef), unglücftid)er

9ftenfd), ba$ Su öon beut berad)teten Selbe lebft! Sßenn mir itidjt»" mefir

IjaBen, raobon raillft Su bann fatt raerben ? @traa oon Seinen fielen

trafen?"
„2Benn man gefunbe 3lrme ^at, ntc^t gerabe blöbfinnig ift unb fitf) bor

feiner Arbeit fdjeut, finbet man immer nod) Mittel unb 2ßege, um enftiren

m !önnen, ob,ne ber^ungern p muffen," ertbiberte er ru§ig.

„2Ba§ alfo fott nad^ Seiner 2tnfid)t gefc^et)en?" fragte fie bott §ot)n.

„^iid^tg. SSerfa^merje ben S5ertnft unb überlafj e» (Sott , ju ridjten unb

3U ftrafen. Su bift ttidjt fc^ntbto^. 3}on Seiner franltjaften Siebe 31t Seinem

Selbe rebe id) nid^t einmal, ^ct» rebe nur bon Seiner fmrtc gegen bie

5Renfd^en, beren abhängige unb traurige Sage Su benu^t baft, 11m fie gut
12*
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SScrstoeiflung 31t treiben. 2ßa§ fie llcblcg getfjon fiaben, mag ein Slnberer,

Höherer in ifjr Sdjulbbudj eintragen. 2Bir aber motten ftumm bleiben."

„Du, Du! 2lber nid)t id)! $d) ntäjt!" rief fie aufeer ftdj. „Du bift ein

entarteter Sol)n. Um alle Hoffnungen Ijaft Du midj betrogen, nid)t§ ift au§

Dir gemorben, unb nun ftettft Du Didj auf bie Seite meiner geinbe. ®ott

im Himmel! 2ßie unglücklich bin id) bod), um für alle meine ®uttt)aten

fo fd^Ied)t belohnt ju merben!"

6orneIiu§ üerljiclt fid) fdjmeigcnb.

,,$d) toill jetjt hinaufgehen in bie 2Bof)nung unb nadjbcnfen, \va§ idj) ju

tf)un fjabe," fprad) fie erbittert meiter, „ba 9tiemanb, nict)t einmal mein

eigener Sof)n, mir ratt)en unb Reifen toill. 60 muf; id) ben Straufj tooljl

allein au3fed)ten. Wäx ift furchtbar übel, ^aum, bafj id) mid) auf ben

güfjen gu galten oermag. Slber Dir ift ba$ ooHfommcn gleichgültig. Du
lönnteft mid) ofjnmädjtig nieberfinfeu fetjen, ot)ne bafj Du e» ber 50tüf»e toertlj

fänbeft, mid) im galten aufplätten."

ßorneliuö reifte if)r ben 2lrm. „Soll id) Didj nad) Deinem ^immer
geleiten?" fragte er fie in getaffenem ÜXonc.

^eftig toinftc fie mit beiben §änben. „$$ brauche Did) nid)t. %<§

brause Diiemanben. 9We feib $t)r gegen mid). 5lüe toartet 3;
f)r auf meinen

2ob. 3lber feljt (htdj öor! 3$ toerbe (£ud) 3lttc überleben, ßudj ^um hoffen

toill id) Ijunbert $afjre alt toerben ..."

Sie fRüttelte bie gauft toiber it)n unb Rumpelte, fo fdmell al§ iljre

fd)toerfältigen güfie bie§ ^ulie^en, au§ bem ßoeal.

ßorneliu» ftanb eine Sßeile in 9tadjbenfen oerloren ba. Dann feufjte er,

^udte bie 9ld)fcln unb na'fjm feine unterbrochene Arbeit toieber auf.

(Sttoa 3eb,n Minuten mochte er gefdjrieben t)aben, aU 5ßi)ilipp au§ bem
^ttaga^in 3urüdfef)rtc. Gsx trat in ben Skrfdjlag unb toufd) fid) bie Hän^-
6orneliu3 Ijo'b ben ^opf in bie §öf)e unb fdjaute ben SBruber an: burd)=

bringenb unb unüertoanbt. Der Slnbere fpürte biefen S^lid, obfcfyon er bemül)t

mar, ben Singen @orncliu3' au§3utoeid)cn. @r tourbe unrunjg unter biefem

ftarren 33Iicfc , iiefj oerfd)iebene ©egenftänbe 31t 33oben fallen, fing an, fid)

nod) einmal bie öänbc 3U toafdjen, toietoot)l er bamit gcrabe fertig geworben

mar, unb fragte enblid) mit ungemiffer Stimme: „2ßcst)alb fiet)ft Du mid) fo

an? äöa§ toillft Du Oon mir?"

„Did) fragen, marum Du ba§ getl>an Ijaft?" entgegnete ber junge SSruber

ernft unb traurig.

$pl)ilipp judte gufammen.

„5ßerlob,nt biefes lur^e, armfetige Seben bie 5Jtüb,c, 31t folgen Mitteln ju

greifen, um e§ meitcr^ufriften ?" fu^r Sorneliu§ fort.

„9lein," fprac^ $^ilipp !langlo§. „Du £»öxft , baß id) nidjt leugne.

Stänbe ict) aEein — ofym grau unb ßinb — id) t)ättc e§ nimmer getrau.

Slber meine grau . .
." @r fjielt innc unb manbte ba§ ©efic^t meg.

,,%ä) Oerftc^e. Sie ift'», toeldje Dic§ ba^u Derlettet b,at. ^c^ backte

e§ mir."
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,,©ie führte es att§. (Srft, al» e§ fetjon gefdjeljen trat, entbedte fie mir

5lHe§. Unb ba tjatte id) ttidjt bie ftraft . .
."

Die ©timme oerfagte itmt. Qsx öerfjüttte ba§ ©eftdjt mit beti .£änbcn.

„Unb toa§ fott baxcatä werben?" fragte 6orneliu§ letfe.

„SSeftage mid) nidjt barum. ^d) toetfc e§ nidjt."

„Du mufjteft bod) üorau§feT)cn, bafs bie ©adje nidjt lange oerborgeu

Bleiben fönnte."

,,$d) t)a6e nid)t§ Bebaut. SQßenn ein Grtrintenber nad) einem fdjtoanfcn

SSrette greift, überlegt er nidjt erft lange, 06 iljtt biefe» SSrett toirb über SBaffcr

galten fönnen. @r greift eben barnad) ..."

(Sine ©tilte folgte biefen SBorten.

„$ty berftetje nnr (Sine* nidjt," fürad) 6ornetiu§ fobann. ,,$d) füljrc

bod) feit Monaten Deine SBüdjer, unb tonnte md)t au» biefen entnehmen, toie

berjtoeifelt Deine Sage toäre. Dafj bie ©adjen fdjlimm ftünben, toar mir

atlerbing§ llar. 9lber für fo fdjlimm Ijabe id) fie nact) bem ©tanbe ber

33üd)er nidjt galten fömten. SÖie mar e§ nur möglich, bafj mir Deine Sage,

311m Steile toenigftens, berborgen blieb? Da§ begreife id) toirtlid) nidjt."

„$d) toilt e§ Dir ertlären," fagte ü|3l)ilibb mit 9lnftrengung. „$d) . . .

fd)ämte mid) öor Dir unb berfdjtoieg Dir einen SDjetl meiner ©Bulben,

gälfdjte ba» $nffenbud); trug 3fted)nungen al§ fdjon bejaljtt ein . . . Die

©djulben finb fdjon alt. ©ie brüdten mid), nod) et)e Du in baZ ©ejdjäft

trateft . . . Unb toeil icf) mid) Oor Dir fdjämte unb im ©tilten fjoffte, eine

Slenbctung raürbe eintreten, id) toürbc im ©tanbe fein, bie ©ctjtilben ab,}u=

tragen, ofjne Dir babon fagen 31t muffen, berfetjob id) e§ bon einem Neonat

3um anbern, mid) Dir ju entbeefen. 5hm aber ift 2ltte§ gleid), unb fo magft

Du 5lHe§ toiffen . . . aud) ba§. SBenn id) ruhiger getoorben fein ioerbe,

milt id) bie 35üd)er in Orbnung bringen, unb Du magft mir babei beb,ütftid)

fein, toemt anber§ Dir nidjt graut bor mir, unb Du nidjt bor3iet)ft, Did) bon

mir loöpfagen ..."

6orneliu§ nafjm il)n bei ber £>anb.

„Du toeifjt, baf; id^ Did) nidjt oerlaffen roerbe," fprad) er mitleibsboll . .

.

„$n meinem @l)ao» fjaft Du gelebt, Du armer 9ttenfd)!"

„5trm, ja tooljl . . . id) bin toirtlid) arm," fagte *pt)itibb unb ftarrte bei=

nabe bertounbert öor ftcf» fjin. @r fdjien e§ nidjt ju fäffen , tote unb toarnm

alle» biefe§ ^Kjsgefdjid über i^n hereingebrochen.

(Sine neue Sßaufc trat ein.

„föann id) etraa» für Dic^ tfjun?" fragte gorneliu§ enblid§.

^^ilipf fjeftete bie blutunterlaufenen 5lugen auf ben trüber. 6in

fc^toadjer |)offnung§fd)immer brang au§ feinen üertoac^ten unb üerroeinten

klugen b,erOor.

„5lc§ ja, 6ornetiu§. grrairle, ba§ bie kleinen gefront toerben. %d)

toitt alle ©djulb auf mic^ nehmen, ©ag' meiner grau, bafj ic^ al§ ber allein

©dmlbige gelten toi 11. in mir mag Deine Butter ib,ren ®rimm au§laffen.

5lber beftimme fie — mit aufgehobenen Rauben fle^c id) Didj barum an —
menfdjtid) gegen meine gamilie 31t üerfal)ren ; fie ntctjt gan] 31t oerftofeen, toenn
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id) mellcidjt hnßudjtljauS Bin," fc^rie er geHenb auf uub Brad) auf einem

©tufjle jufauimen.

^emanb trat in ben ßaben, Blicfte oertounbert um fid), ba 9liemanb gut

©teile mar, ifm 3U bebiencn, unb ging fopffduittelnb luieber f)inau§.

ßorneliuS fmtte ba§ Bemerft.

„SBir muffen einen ©ntfdjlujj fäffen," fagte er unb legte bie £mnb auf

*pfjilipp'§ ©djulter. „5lm @nbe finb aud) totr ©olbaten unb !)aBcn auf unferen

Soften au%%uf)axxtn. SBiKft S)u nadj deiner $xau fenbeu, bamit fie herunter*

lomme unb e§ auf fid) ncljme, bie £unben p Bebienen ? 9ftan fann bie Seute

bod) nid)t fommcn unb geB,en laffen, ot)nc fid} um fie 31t Betummern."

„£>u Ijaft 9tedjt," fagte Wlipp unb griff fid) an bie ©tirne. „93iein

£opf gef)t in ©tüde. 3'd) bitte £idj, beule für mid)."

„2Bo ift ber Sunge?"

„Sui ^Jcaga^in. @r orbnct bie SBaaren."

,,©o tnitl idj itjn fyolen gefjen."

2(I§ Cornelius mit bem Serjrjungcn jurütffe'fjrte, fanb er ben Sahen leer.

SßfjUipp war fortgegangen.

5tuf bem $ulte lagen jtoei fettet. £cr eine biefer Zettel enthielt bie

Sßorte: „3lHe§ ift entbedt. 39egiB 3)id) unbexjjüglttfj in ba§ ($kfd)äft unb Be=

fprid) 5Tid) aucrj [mit @orneIiu§, tocnn S)u toiEft. £en Bier Beiliegenben

3ettel fcnbe bnrct) ben jungen an §anna. ©ie wirb 3Tir Beiftctjen. $d)

fomme Dor 3l6enb ntct)t nad) §aufe." 5tuf bevx für -öanna Beftimmten ßettd

ftanb gefd)rieBen: „SBefudje un§ rjcute 2lBcnb, wenn 5Du fannft. 2ßir Bebürfen

£einer meB,r als jemal». ^f)ilipp."

Cornelius rnnjelte bie Stirn, al§ er ben ^tneiten Zettel (a§. „$f)r fott

nid)t» erfpart BleiBen," fagte er fid). „SMefe ©d}tnäd)linge, bie immer $e=

manben BaBen muffen, ber il)ncn iftr ^reuj tragen Reifen foH!" 5£ennodj

fcr)o6 er Beibe fettet in einen tlmfdjlag, berfdjlofj biefen unb erteilte bem

jungen ben Auftrag, ber fyrau biefen SBrief 31t üBerBringen.

yiatf) StBIauf t»on gefjn Minuten erfcrjien ßfyarlotte. (£§ hmren einige

^unben im ßaben unb fomit bie 9)iöglid)teit, ein intime§ ßkfpräd) 31t pflegen,

Vorläufig au§gefd)loffen. @B,arIotte roarf Beim ©intreten if)rem jungen ©d) inagcr

einen B,erau§forbcrnbcn SSlid 31t unb träufelte Ijöljnifdj bie Sippen — unb bann

fdjerte fie ftcf) nid)t toeiter um il)n.

©erabe fjeute gab c§ öicl 3U tljun. ©ine £unbfd)aft Ibfte bie anbere ab.

£>ie üüßangen ber ^rau Brannten, unb fie mufjte ftd) gehörig fputen, um irjrer

5DoppeIeigenfd)aft als 33ertäuferin nnb ßaffireriu gerecht 31t roerben. 5)er

ftotte Öefd^äftSgang ftimmte fie üBrigen§ au^erorbentlid^ Reiter, ©ie Bebiente

ftin!, toax artig gegen bie ßunben, fajer3te mit bem mittlerweile 3urücfgeferjrten

Se^rjungen, toeld^cr if)r t)ülfreicr) 3itr ©eite ftanb. ©inmal ladete fie fogar

pÖ auf . . .

5tt§ gegen ac^t llf)r 5(Benb§ ba% ©efd^äft gefc^toffen würbe, unb ©Barlotte

Äaffe machte, hjdfjrenb ber 3funge ba% Socal fegte unb ben ^u^Boben mit

SDßaffcr Befprengte, Wollte fid^ 6orneIiu§ burc^ bie frintertfjüre , Welche naa^

bem |)ofe führte, nnBemerft entfernen.
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„Sßenn Sie 31t
sJcad)t gegeffen fjaben, fommen Sie bod) ein tocnig (jer=

über 31t mit?" tief ifjm Gtjartottc in fragenbcm Sonc nadj. ,,$d) benfc, toir

fjaben einanbet aßcrfjanb ,31t jagen."

Sic fprad) oollfommen rufjig, ja mit einem anfing 001t Spott, ai§ 06

fie fid) im ©cbeimen luftig übet ifju machte . . . ScJjtoetgenb neigte et ba§

.spaupt. Dabei flaute er fie flüchtig an.

®eitte Spur oon 9tcue in intern (Sefidjte, fein Stimmet öon Sduttb-

betouBtfein ober 2lngft. 9iid)t§ ai§ trinmpfjircnbcr .öofjn, bet ^u jagen fdjien:

,„3dj fyabz ftacfje genommen. 2t)nt mit mit, toa§ (Sud) gefaßt. £)a§ füfje

©cfüfjt mict) gerädjt 31t fiaben, fönnt ^x mit bod) nid)t tan6en."

XIV.

@§ fdjlug nenn llf)t. Tic £inber batte man nadj bet £üd)e gefd)ic!t unb

bet 9)iagb befohlen, auf fie ^ld)t }u traben. 3)as £ienftmäbd)en faß auf bet

.fiüctjenbanl am -Serbe unb fttidte bei einem unruhig ftaefetuben Stumpfdjen

Äerje. £ie fleine (Hfe toar auf Slnna'l SdjoB gevettert unb ba eingefcfjtafen,

Gfjtiftel fauette , fdjlaftrunfcn nnb beflommen , auf einem Sctjemet 31t itjren

JyüBen unb Ijatte beu ßopf auf bie ßnic bet 9ftagb gefegt. 2Ba* um fie fjer

üorging, touBten bie töinber nietjt ; abet fie füllten, baB ettoa* Sd)toere§ unb

Schlimmes auf Sitten im -fmufe laftetc. 3Inna machte ein ftrenge*, toidjtigey

©efid)t unb feufjte ab unb 311 tief auf. „Seib nut ftitt! feib nut gan,} ftitt!"

flüfterte fie immet toieber, toenn bie töinber fid) (eife betoegten. 2ßa§ füt

eine Sragöbie fid) innerhalb tiefet
s]Jianeru abfpielte, touBte bie 9)iagb ebenfo

toenig lote bie ^inbet. 2lber bajj ettoa* gefd)el)en toar unb Ruberes nodj

nachfolgen toürbe, baz toar il)t Hör. „9Jian müBte blinb fein, um ba§ nict)t

ju fefjen," bad)te 2lnna. „Unb ict) tjabe Singen im ßopf fo gut toie anbete

Seute." Sie toar im Stillen erbittert batübet, bajj fie nietjt mef)t, bajj fie

nid)t 2Ilte§ tou^tc.

Saufdjenb tjob fie ben ftopf in bie <£>öbe. SSor einet fjalben Stunbe toar

ba§ {yräutein Sctjtoefter gefommen unb fajj brinnen im ^immer bei bet $tau.

3tnna toar getoefen, al§ tjätte fie brinnen einen erfdjrccftcn Sdjrei ausftojjen

f)ören . . . abet fie tjätte nietjt batauf fdjtoören mögen, ^etjt toar e§ ftifle

in ber Stube. Sie fpract)en tooljl mit gebämpfter Stimme, toenn fie über»

fjaupt fpraetjen. Unmöglid), aud) nur ein einziges äßort aufzufangen!

3a, e§ toar ftitte brinnen. Setjon feit einer 2>iertelftunbe oerfjarrten bie

Sd)toeftern in bumpfem Scfjtoeigen. (ifjarlotte fdjriit mit berfreiften 2lrmcn

im 3intmer auf unb ab
;
öanna faß, in fict) oerfunfeu, am 2ifct)e, regung§loö,

unb bliette ftarr in bas t*ampcnlid)t — al§ tjätte fie ber Scfjrecf über ba§,

toa» fie auö bem ÜJtunbe ber Sctjtoeftcr oernommen, gelähmt.

Unb fo fanb 6orneüu§ bie SScibeu, aU er, nadj teifem 3tnpod)en, faft

^ögernb in bie Stube trat.

@r toarf einen furzen ^Blic! auf ba* junge 53Mbd)en, ba§ bei feinem kommen
^ufammenfetjauerte unb bas ®efid)t mit ben öänben beberfte; rafdj toanbte

et ben SBIicf oon it)t ab, fdjtitt an if)t oorbei ',u einem ber ,~yenfter tjin unb

blieb ba ftefjcn.
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SDa§ tiefe ©cfjtoeigen bauerte fort. @ornetiu§ Je^rte fid) nidjt um uub

madjte feine ^Bewegung
;
§anna berblieb, gleidjfam auf» 31eue erftarrt, in iljter

Stellung mit ben Rauben bor bem (Befielt, unb Charlotte ging eintönig im
Zimmer Ijin unb tjer.

ßhtblidj tjemmte fie ben Stritt. $n £anna'3 9Mtje. „SDu nimmft bie

©ac^e biet 31t tragifd)," Ijoo fie an. „2Ba§ lommen mufjte, ift ge!ommen.

2Ba§ fällt ©tx babei auf?"

£>anna rührte fid) nid)t unb fagte mdjt§. Cornelius hingegen ermiberte:

„3$ Begreife nur nidjt, mie ©ie etma§ tfjun fonnten, toobon Sie miffen

mußten, bafj e§ $fmen mdjt nur feine §ülfe, fonbern audj neue ©orgen unb

neuen Kummer Bringen mürbe. 5Dafj ^fyxz . . . (er fdjien nad) einem baffen=

ben 5lu§bracf 3U fudjen) „Störe . . . üDjat," fuf)r er bann fort, „unmöglich un=

entbeeft bleiben fönne, mufjte $l)nen llar fein. £afj ber äkrbadjt juerft auf

©ie fallen mürbe, ebenfalls. 3Ba§ alfo l)aben ©ie bamit be^medt?"

„^dj Ija&e mid) rädjen motten," antwortete Charlotte mit furgent Sluflad^en.

„Unb ba% ift mir gelungen. 9ftag fie if)m je|t nachlaufen, if)rem geliebten

(Mbe, unb e§ fiteren" — fie lachte nod) einmal— „f in ben mirb fie e§ nid)t!"

^Riemanb fagte etma§ auf biefe SBorte.

„2Öa§ id) in biefem «Späufe gelitten fjabe, ift nid)t augjubcnten," fürad)

Charlotte meiter. „£)a§ mufj man bitrdjgentadjt Ijaben. ^a^xe fang tjabe id)

midj treten laffen bon biefer alten §ere. ©ie tjat un§ am 3ügel gehalten

unb baran ge^errt, gejerrt, bi§ mir 31t SBoben fielen, äßenn c§ i b, r (Selb, t^r

red)tmäfjige§ @igentt)um märe — idj t)ätte e» nid)t angetaftet. ©0 aber natjm

id) nur, toa§ mir gebührte, unb ba% ift lein Verbrechen. (Sin Verbrechen mar

e§ bon itjrex ©eite, ttjren franfen Wann 31t Überreben, itjr ba§ gefammte

Vermögen gu fdjenlen, biefe« Vermögen, meiere? ber ©d)miegcrbater im herein

mit feiner erften grau, $pf)iliüö'» Butter, erroirtt)fd)aftet Tfjatte. Unb utt=

ber3eitjfid)e , ftrafbare ©djmäcfje mar c§ öom ©djmiegerbater, ifyx nachzugeben.

Von biefer ganjen mibermärtigen Vereinbarung erfuhr TOlipp erft nad) bem

Sobe be§ 5llten. Unb ba mar e§ 31t fbät. 2)a» (Selb gehörte Oon 9ied)tö-

megen iv)x unb bei* ($efd)äft gehörte 5lHen — ^tjnen, $v)wx Butter unb

meinem Planne. 2ll§ 5ßl)ilibb l)eiratt)ete , berftanb fie fid) ba3it, ib,m iljren

2lnttjeil am ©efdjäfte 3U überlaffeu — als ob fie ben nadjfotgenben Dtuin ge=

mittert t)ätte. ^al^re lang mußten mir ib,r für bie 2lblöfung be§ elenben

©efd)äfte§ Renten be3aljlen — unb menn mir üjr bie 9?aten nic^t büntttic^

au§fotgten, redmete fie unS 3^n!cn ba'fnx an. Sßir maren immer in ©djulben,

immer! ©0 lange id) öer^eirat§et bin, quäle id) mict) mit ©elbforgen um
ba§ tägliche S3rot. Unb fie, bie 2Ute, ^atte immer genug, meljr al§ genug.

Unb babei bro^te fie un§ nod§ : ein drittel au§ bem ©efc^äft»erträgniB gehört

meinem ©otjne! SSenn er jemal» tommen follte, fein ©igent^um 3U forbern,

mü^t ^f)X t% ilim geben. (£§ ift nur ©nabe unb (Süte oon ib,m, menn er e»

nic^t begehrt."

„Heber bief en tynntt b,aben ©ie unb ^fjilipü fic^ boc^ nic^t beunruhigt?"

f faltete 6orneliu§ ein. „Ober glaubten ©ie mirflid), ic^ fönntc mit einer

folgen gorberung an ©ie herantreten?"
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„%$ cjlaufitc ftet§ ba§ ©d)limmfte unb ba§ ©d)lcd)teftc!" tief (Sfjartotte

toitb. ,,©ie toaren Blut bon intern Blute . . . idj tonnte mir nidjt beuten,

bafe Sie gan^ au§ bcr 5trt gefd)tagen feien! äöit fingen ab Oon tfjr, tote

Brausten fie unb if)r Oerbammte» (Selb, unb fo famen toir in iljre §anb.

3dj fjattc Oiel, oiel 3U ertragen. Unb bie tnenfdjlidje (Sebulb tyat iljrc (Sreit}en.

©epefetid) toirb man e§ mübe, ftrfj fd)inben p laffen, unb bie 5llte trieb e§

toirflid) p böfe. Da badjt' id) mir: Söorauf toarteft Du benn? äBtftft Tu
ctoig in biefer ©claüerci unb inmitten biefer 5Iengften unb ÜRötfjen leben?

#ilf Dir felbft, unb (Sott toirb Dir tjelfen, fo lautet bod) bcr toeife ©prud),

nidjt toat)r? Unb ba Ijabc id) mir geholfen."

„(Seljolfen tjaben ©ie fiel) nid)t," fprad) ßorncliu* mit 9Jad)brucf.

„£) bod)!" rief @f)artotte, in gifer gcratfjenb. „3öa§ fctnn fie un§ benn

anljaben? ßinfperren toirb fie uns boct) nicr)t laffen!"

„2£er toeife!" entgegnete Gorneliu*. „SBer toeife, 06 nid)t aud) meine

Butter ftc§ toirb rädjen toolten. ©ie rjängt an ifjrem (Selbe toie am Seben

fclber."

„Da§ brauchen ©ie mir nid)t erft p fagen," ertoiberte (Sfjarlotte ber=

ädjtlidj. „iJtiemanb toeife beffer aU idj, toie geizig unb habgierig fie ift. 5lber

toa§ fjätfe e§ ifjr, toenn fie un§ einfperren liefee? Da§ (Selb ift nidjt metjr

ba . . . $d) ^a °e fofort beu rüdftänbigen unb ben neuen $\n§ baoon bc=

glichen, fjabe alle unfere Sieferantcn befriebigt unb neue SBaaren beftellt, unb

aitdj biefe baar be^aljlt, toeit man fie auf biefe SQBetfe rüor)lfeiler belommt . .

.

Ijafce mid) aller ©Bulben, ber grofecn unb ber Keinen, entlebigt. Bon ben

ad)ttaufenb (Sulben, toeläje bie Rapiere toerttj toaren, ift nicr)t fo oiel übrig

geblieben, nierjt fo oiel," rief fie mit einer 5lrt toilben Driumpl)e§ unb fdjnaljte

mit ben Ringern.

,,©ie fyaben einen £mn§tourft au§ mir gemacht, ©ic unb 5ßf)ilipp, inbem

©ie mid) bie Büdjer führen Itcfeen unb mir alte biefe Dinge Oerfdjtoiegen,"

fagte (sornetiu* ftreug. ,.^ä) toeife toeber oon beglichenen Stedutungen nod)

Oon beftellten, fofort bellten SBaareu, cbenfo toie id) erft fjeutc burd) 5j3f)ilipp

erfuhr, ba^ß idj, feit id) in feinem CSefdjäfte arbeite, Oon tfjnt gctäufdjt toorben

bin. Söenn eine gerid)ttid)e Prüfung ber Büdjer üorgenommen toerben foHte,

toirb 91icmanb mir glauben toolten, ba^ id) nidjt $$x 9)iitfd)ulbiger fei. Unb
toa* erhofften ©ie Oon biefen Betrügereien oljne @nbe? (Sine f o l et) e ©efdjäft§=

leitung fann unmöglid) länger al§ ein paar Sßodjen burd)gefüt)rt toerben.

$d) toenigften§ fiätte binnen ^ur.^em oon bem legten grofeen Betrug erfahren

muffen SGßte ftcltten ©ie fid) biefe (h'iftenj benn üor?"

„5lc^! Dafe 5lltes balb an§ Sic^t fommen toürbe unb müfete, bat toufete

ic^!" rief 6b,artotte f)öb,nifc^. „Slber id) fagte e§ bereit»: $ü) babe mid) rächen

toollen an 3förer Butter, unb ba% ift mir gelungen."

„äßenn ©ie bie ©ac^e fo auffaffen, gibt e» freilid) nichts toeiter barüber

31t reben," üerfe^te Cornelius mit einem 2ld)fel,5ucfcn. „^c^ üerftelje nur nic^t,

toie ^bilipü ,?u allebem feine §anb bieten !onnte."

,4U)ilipp?" entgegnete ßfjarlotte unb ftemmte bie 3lrme in bie ©eiteu.

„Der bättc fid) rühren fotten — bann toürbe er mid) fenneu gelernt b,aben.
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2ßenn man ein armer Sdjlucfer ift imb nid)t ©rütje genug int ßopfe Ijat,

um burd) eigene $raft p (Mb ju gelangen, bann Ijciratfjct man eben nidjt!

Sann bleibt man allein unb fettet feine $rau an fidj unb mad)t fie unb bie

$inber nid)t unglücflid). Sa§ ift meine 2lnfid)t über meinen Wann. §ätte

id) gemußt, raie arm er ift unb mie fcb,r er fiel) tum ber fctjtaueren Stiefmutter

fjat über§ D$x fjauen laffen, unb mie fct)led)t fein ®efd)äft gc'tjt — nimmer=

mefjr mürbe id) ifjn get)eiratt)et ^aben. 2lber 2lße§ ba% erfuhr id) erft, at§

id) fetjon feine $rau mar . . . Hub f>at er mid) gegen bie Nörgeleien unb

Quälereien feiner Stiefmutter fdjütjen tonnen? SSücfen Ijabe id) mid) muffen

Oor ifyx — unb er mar c§, ber fid) am tiefften gebücft f)at unb in Semutf)

unb Untermürfigteit gefroren ift Dor 'ifyx, bie il)n um fein redjtmäjsige* (£rb=

tfjeil beftaf)l! .fpeifjcn Sie baZ einen Wann unb glauben Sie, bafj eine ^rau

öor einem folgen Sd)roäd)ling 9tefpcct fjaGen tonne? Sie tjat feinen Ütefpect

oor ifjm. Unb meit er ba% tueifs, t)at er nid)t gemuefft unb mid) mit bem

(Selbe tt]itn laffen, roa§ mir gefiel."

„;jdj bin jebod) überzeugt, ba$ er fid) tief unglüdlid) fiHjlt," marf

Sorneliuö ein.

„Sann ift er ein Diarr. Sann faun id) ibm nidjt tjelfen. 2öir l)abcn

nicfjts 33öfe§ getrau. 2ßir nahmen nur, roa§ un§ tion föedjtötoegen gebührte."

„Slber öor bem ©efetje . .
."

Sie unterbradj ifjn. „3)a§ ®efe| gef)t mid) nirfjts au. 3tuf ba§ ©efetj

fpuefe id)."

„9lber ba§ <33cfe% rairb fid) bemerkbar machen, ob Sic bas nun moEen ober

nidjt. kleine fintier mirb ^bre fonberbare 9ied)t*auffaffung fdjrcerlid) tfjeilcn

unb bei bem ©efe^e, rceldjey Sie meinen bei Seite fd)iebcn
(̂
u tonnen, Sdutti

fuc^en."

„Unb Sie roerben ifjr baju ratf)en," ergänzte Gbarlotte üoll ^ngrimm.

„Natürlich ! @§ ift ja audj $ t) r (Selb, ba» mir un» aneigneten, 9)ian fennt

e§, biefe§ 9fccf)t§gefüt)t , ba% fidj immer nur bann rütjrt, raenn bie eigenen

^ntereffen in§ Spiel fommen."

„SBeurttjeilen Sic bod) nid)t ^ebermann nad) fid)," entgegnete @orneliu»

fatt. „Slufserbem ift e§ mir gleichgültig, roa3 für eine Meinung Sie öon mir

baben. Sie ftnb mir überhaupt gleichgültig. 3$ oenfe nur an P)ilipp.

3bn möd)tc id) üor bem 2tergften, bem JBerluft feine* etjrlidjcn 9iamcn§, be=

mab,rt miffen."

„5lber glauben Sie benn mirflidj, bafj 3l)re Butter e§ über fidj bringen

tonnte, un§ bei ®erid)t anju^eigen?" fragte Charlotte mit oeränberter Stimme

unb oeränbertem ö>cfic^t§au§brucf.

,,^c^ t)alte baZ nidjt für unrcal)rfc^cinlic^. ^ürc^ten Sic inbeffen nic^tö

für fid^," fügte er mit ©eringfdjäjutng f)inp. „5pi)ilipp t)at mia) gebeten,

meiner Butter 311 fagen, ba$ er aEein ber Sd)ulbige fei. Sie folgen 3»fjrer

Sb,at merbeu alfo auf fein £mupt fatten unb Sie nur ben S5ortt)eil baOon

baben, 3ftjre Sc^ulben to§ gemorben 31t fein."

ßfjarlotte fe^te fic§ an ben SEifd) unb ftütte ben ßopf mit ber ^>anb.

Sie mar gang ftitl unb nac^bcnflic^.
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„3)a§ toitt id) nid)t!" tief fte am gttbe. „@r braudjt ftdj nidjt für midj

31t opfern, $<*) fyabc e§ getrau — id) tnill alle folgen tragen. 9Jtein ßeben

war mix unleiblidj geworben; meine toft unb (Sebutb erfdjöpft. gut ein

fold)e§ ^amnterbafein banle id). Sieber fterben. SBcnn ^Ijre 9Jlutter ©ruft

mad)t unb un§ Bei ©eridjt Der!lagt , bann toeife tdj, toaS idj 311 tf)im t)abe.

2)ie &onau f)at fd)on Sßiele in fidj aufgenommen. Sic fjat toob/l and) nod)

^3Ia^ für midj."

„Sie fpredjen oon Gettoa§, loa» Sie niemat§ ausführen toerben, unb

toa§ — ^t)r *Dtann in biefer Stunbe oielteid)t fdjon getrau fjat," anttoortcte

itjr (Jorneliu» mit großem (Stufte.

@f)arlotte lief} bic 3lrme finfen unb ftarrte itjn an.

„2Bo irrt er feit bem 9Fcorgen untrer?" fufjr (Cornelius fort. „SBarum
fommt er nidjt nadj §aufe? (Glauben Sie mir: id) fenne ifnt beffer al§ Sie.

2lu§ 2Ingft üor 3'fmen unb $t)rer mafjtofen £>eftigteit unb 3$tet Siebtoftgteit

gab er nad). 3lbet er tr^at e§ mit innerem äßiberftreben unb gegen feine

beffere lleber^eugung. 9htn toirb er nidjt fertig bamit . . . 2öa§ ifjm bebor=

fte'ljt, ift iljm belannt. (St lann triebet prüd nod) bie folgen, röetctje ^f)re

unb feine £l)at nad) fidj ^ieljen muß, abtoenben. 5tnttoortcn Sie mir: Söürbe

e§ Sie Sßunber nehmen, locnn man je|t tarne unb ^b,nen bie 9?ad)rid)t braute,

3Ijt 9Jlann f)abe fid) ein Scib angetb,an '?"

9iod) immer ftierte 6b,ar(otte if)n an. £aran ijattc fie niäjt gebaut.

Sßäfjrenb be§ galten langen £age§ lein einzige» Wal baxan gebaut.

„SBarunt fyabm Sie itjn fortgeben taffen, toenn Sie fo roeife finb unb

5(He§ Oorauöfeb,en?" fragte fte enblid). ^Ijre Stimme Hang OoEfommen Reifer.

„Ott entfernte fidj, otjne ba£ id) baüon nutzte.

"

„Sie toiffcn alfo nidjt, tuoljin er gegangen ift?"

„2Bie foEte idj baZ toiffen? 35a er e§ mir nid)t fagte."

„S)ann lann man nid)t§ 5tnbere§ tljun, als — märten," foradj Gbattotte

bumpf unb fiel auf ib,ren Stutjt prüct.

§anna toar au§ ibrer 33etfunfenfjeit emttorgefafjren. 3'efet ftredte fte bie

«Öänbe nad) ber Sdjtocfter au».

„£) Charlotte! $d) tjabe e» S)ir tanfenbmal gefagt!" rief fie llagenb unb

anltagenb ^ugleia^. „^aufenbmal l^abe id) £)id) gebeten unb 3)id^ befcfjtüoren:

Sei gut gegen i5§n, Inlf i^m bie ßaft tragen, anftatt fie ifjm noä^ feinerer 3U

machen. Sßaö ift ba§ für eine @f)c, U)o leine ®ebulb ift unb lein 5T(itgefüI)l!

$n ßeib unb ^reub' folten 90tann unb ^rau ©ine fein; @ine§ bie Stü^e be»

Ruberen. Hub je meljr Sorgen hereinbrechen, um fo fefter f)ält man pfammen.
2)u aber toarft b,art unb lieblos gegen ifi,n, fjatteft toeber 9Jaa^fid)t nod) ^Hlbe;

baft, anftatt bie äßunben, bie ibm ba§ ßeben fa^tug, mit faufter £)anb 31t ber=

binben, noc^ <55ift b,ineingegoffen. Sie^' nun ba§ @nbe! (Sr UJuite fid^ ntcrjt

3U Reifen in feiner 33ereinfamung unb 91otb, . .
." Sie legte bie Slttne auf

ben 2ifd), ba% ^>efic§t auf bie 5lrnte unb brac^ in lauteö Söcinen au§.

ßornetius, tneld^er nod) am genftcr ftanb, blidte fdjhxugeub auf tb,ren

bunllen Scheitel. 2öie toar 3llle§, toa§ fie fagte, fo füfj unb milb unb liebe=

Ootl. ßin ed)k% Sßeib . . .
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„9ftady mir feine Vorroürfe!" rief Charlotte faffungSlo». „SÖebenle, toa§

für ein ßeben icfy führte, unb tüte unglüdlid) id) mar!"

„2öar er weniger ungtüdlid) aU S)n?" entgegnete §anna mit fd)lud)3enbcr

©timme. „gurrte er ein bcffere§ ßeben al§ Du? Unb immer mar er fonft

unb nachgiebig, fitste er ben ^rieben aufrecht 311 erhalten. £)! menn Du il)n

geliebt l)ätteft . .
."

„(Beliebt!" untcrbrad) fie Charlotte milb. „$ragt ba§ Ijarte ßeben nad)

ßiebc? 2öa§ nutjt alle Siebe , menn man nictjt genug f)at, um ftd) fatt ju

effen? Da§ Ijarte ßeben prügelt (Sinem bie Siebe au§ beut ßeibe unb fetjt bie

Verbitterung, ben ©rimm unb §aber an iljre ©teile. |)ättcft Du, wie id),

9?ott) leiben unb entbehren muffen . .
."

„$dj tjabe dlotfj gelitten unb biet entbehrt," fürad) §anna feljr ernft.

„60 lange idj nodj nicljt§ erwarb unb bom Vater abhängig mar, Ijabe id)

9Jcand)e§ tennen gelernt; ©d)limmcre§ bielleidjt al§ Du. 9hir fprad) id)

nid)t» babon."

„Du Ijatteft feine ßinber. Du litteft unb entbefyrteft allein. Vergleiche

Did) nit^t mit mir."

„©Haube mir: 3»^ fabe mid) mcljr um Deine ßinber geforgt al§ Du.

Dir raaren fie eine Saft; mir aber ein ©egcnftanb fteter ©orge unb immer=

mäljrettben ^Ritleiby. £mft Du Seine 9Jhtttcrpftid)teu getreulich erfüllt? Die

ßinber fo geliebt, mie Du fie tjätteft lieben follen ? ©djon bei itjrer ©eburt

f)aft Du fie bertoüufdjt unb gefagt, Du mollteft, fie mären tobt gur Söelt ge=

fommen."

„SCßeil id) lein (Mb Imtte. SBeit id) arm mar. §ätte id) ©elb in §üllc

unb #ülle — id) märe bie ^ärtlidjfte 9)httter. 9lber arme Seute follen feine

Äinber t)aben. 51rmen ßeuten finb ßinber mirflid) eine Saft. Da§ fagt jeber

9)cenf d), ber ba% ßeben f fiet)t, mie e§ ift : t)art, graufam, unerbittlich in feinen

^orberungen. Da» ift nict)t meine ©d)ulb. $d) tjabe ba§ ßeben nidjt fo ein=

gerietet. Vefdjroere Didj barüber beim lieben (5>ott , nid)t aber bei mir, bir

idj nic^t§ bafür fann." ©ie ftanb auf unb fat) nad) ber SBanbu'tjr. „@§ ift

balb elf IXfyxl %ü) begreife roirflid) nidjt, mo $f)ilipp fo lange bleibt."

^ragenb, mit ungemiffem Vlicf flaute fie bie Ruberen an — gteid)iam

eine 3lntroort, eine Verut)igung, einen Sroft bon itjnen erfyeifdjenb. 5lber

$eine§ fprad) ein äßort.

,,^d) möchte bie ßinber ju SSette bringen," Iwb @t)arlotte nadj einer furjen

©tille mieber an. „9lber ba fie In'er, in biefem 3^^e1-' fd)lafen . .
."

„2Bir toollen il)nen $pia^ machen unb nac^ 5ßt)iliüü'3 ©tübd)en ge^en,"

fiel §anna rafdj ein. „@§ ift unöerjei^li^ oon un§, ba^ mir il^rer bergeffen

fcnnten. SQBte mübe unb fdjläfrig mögen bie Firmen fein! 2Bo galten fie

fiel) benn auf?"

„3n ber ßüc^e. Seg' fie einftroeiten in $]3^ilipp'§ Vett, fmnua, bamit

mir ba^ 3i^mer nid)t räumen muffen, ^n ber Kammer ift e§ gar 3U eng."

„kommen ©ic," fagte ^)anua ju ßorneliu» unb beibc oerfügten fid) nad)

ber ,Qüd)e.
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Sic fiinbcr' toarcn feft etngefd&lafen: (Slfc auf bem ©djofjc bcr 9)fagb,

(5f)riftel 51t beten £5üJ3en> mit bem «Stopfe auf 3lnna'§ ßnieen licgenb. 2luct)

ba§ 2Jläbdjen toar eingenicft. £)a§ ©tümpfd)en fejje, bem (Srlöfdjcn nafje,

flacfcrte unruhig.

„^le^men ©ie bic ©rötere," ffüftertc §amia, „unb ict) null bic kleine

tragen."

SBefjutfam faxten fie bie fdjlafenben ßinber in bie 5lrme. Sie 3Ragb er=

tt>ad)tc barüber unb ful;t in bie §ö§c.

„©efjen ©ic fdjlafen," fprad) £>anna Ictfe. Sa§ 9Dtäbäjcn fprang auf bie

^füfje, rieb ficf) bie Singen unb taumelte in ifjrer ©d)laftritnfenf)cit.

„3ft bcr £>err nod) nid)t gefommeu?" ftottcrte fie.

„5tein. Segen ©ie ftdj 311 $8dt."

2lnna'§ «Schlaf roar mächtiger al§ it)re 9kugicrbe. ©ie blies bie &er§e

au§ unb hod) ungefäumt auf ifjr Saget. |)anna unb ßorncliu» trugen bie

Äinbet in 5|}f)ilipp'3 lammet. Sie ©d)lafenben toadjten rtic^t auf, raa^tenb

|>anna fie auäfleibete ; nut fdjlug (priftel um fid) unb murmelte unüerftänb=

licf)c SJÖorte. Slbct ifjre 2tugen Blieben gcfd)loffen. 2?alb lagen bie föinber

neben einanbet im 33ettc be§ 3Sater§ — bc§ 33ater§, öon toeldjem 9Hemanb

ttmfjte, too et toeilte.

§anna Derlöfäjte ba% Sidjt unb flüftcrtc ßorncItuS jju: „9hm tooßen toit

fie allein laffcn unb jut ©cf)loefter ^urücffefjren."

„3d) bleibe tjier, um bcn «Schlaf bet Äinbet 311 üöertoadjen," antwortete

et ebenfo leife. „Gfyriftel fdjläft unrutjig. Sßoltcn ©ie nidjt aud) nod) ein

ttenig fjier oerroeiten ?" fügte et fdjüd)tern f^inju.

©ie fagtc ntdjt§; abet fie fetjte fid) auf ben ©tuf)I, toeldjer am 23ette

ftanb. ßotneliuö liefe fid) auf bem Otanb be§ 2ager§, <m ben ^üfecn bet

föinber, nicbct, unb fo fafeen fie im Sunflen neben einanbet, otjne ein 2Bort

ju fpredjen, abet erfüllt unb gehoben Don jenem unfagbat bolbcn ©efü^Ie, ba§

nut reine, junge §etjen fennen, bie, nnbercufet, einanber auftreiben unb nod)

nichts 3lnbere§ oerlangen, al§ ftdj gegenfeitig naf)e, rectjt nafje ju fein; bie

33cibe in bem blofjen SBctoufetfcin , bafj ba» Rubere lebe, if)r (genügen finben

unb fonft nidjt§ bebütfen ju üollfommenem , unau§fpred)lid)em ®lüde. 2ßa§

fpäter lommeu fann unb roa§ fie felber Ijeimlid) etfefjnen, ift ibnen noc^ un=

be!annt. 6ie fotbctn nidjts unb Begehren nictjt, in bie 3u^nft äu flauen.

Unb fie ^aben 9ted)t. @§ !ommt nichts Sc^önete§ nac^. Sa§ etfte gtraad^en

be§ gtü^tingg, bic ctften ßnofpen unb SSIüt^en, bie gag^aft ^eröorbrec^en:

fie finb fdjöncr alz bcr fyrürjling felbcr unb aU bcr r)ei§e , üppige Sommer

mit feinem ©onnenbranbe unb feinen ©etüittern.

6b,arlotten§ toeittragenbe, fa^riHc ©timme rife fie halb au§ ifjrer träume=

rifa^en ^erfunfen^cit.

„äßas maä)t %föz beim ba brinnen, im ^inftcren?" fragte fie ungebulbig.

„Safet mic§ boc§ nid)t fo lange allein!"

§anna wollte fict) ergeben; aber 6orneliu§ tarn ib,r guöor.

„bleiben ©ie nur," bat er b,aftig. ,,^d) . . . fefjre ^urüd."
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@r begab ftdj 31t @f)arIotten, teetä)e itut mit argteöfjnifcfjen unb ü6e!tt>otten=

ben Soliden empfing.

„2Ba§ ift'3 mit ^anna?" fragte fte üjtt.

„•Die $inber fOlafen unruhig. 3£w 6ct)teefter teilt tearten, bi§ fte fidj

beruhigt tjaben."

„3öa§ für ein llnftnn ! ©0 grofje ßinber teerben boti) DHcmanben brausen,

ber an iljrcnt SBette fitjt, bamit fte einfdjtafen. $ct) leibe ntd^t, bafj man meine

Mäbcfyen in biefer SBeifc berteölmt."

„Sföte Sdjteefter teirb fogleiä) erfäjeinen," erteiberte ßornetius, fict) be=

Ijerrfdjenb. „Saffen ©ie fte ein teenig ruljen."

ßtjarlotte fagte nidjt§ teeiter unb flaute abermals auf bie UT^x.

„Söalb Mitternacht!" murmelte fte unb rang bie £)änbe. „5)af3 üßljilibb

mir baZ antfjun lann! (S§ ift um ben SSerftanb ju berlieren."

©ie nafjm iljr raft!ofe§ <f)in= unb öerteanbetn teieber auf unb blieb bann

blötjlid) bor @orneIiu§ fielen.

„(Stauben 6ie, bafj $fjxe Mutter ju berföf)nen teäre, teenn teir iljr ba%

(Selb bi§ auf ben testen ^reujer ^urücferftattcten?" fragte fte if)it. „Ober

teenn teir iljr teenigften» bie ©ietjer^eit böten, bafj teir unfere ©cfyutb inner=

rjalb mehrerer $atjre abtragen teerben?"

„5)a§ teürbe fie, fonber ^toeifel , um Sßiele» milber ftimmen, teenn nid)t

ganj berföbnen," antteortete ßornetiu*. „9lber feben ©ic benn bie Möglidjfeit

bor fict), biefe immerhin bebeutenbe Summe (Mbe§ aufzutreiben?"

„3a," fagte Charlotte unb btiefte it)m feft in§ ($eficf)t. „@§ gibt eine

foldje Möglichkeit. (Sine einzige. §anna müfjte fjeiratijen."

6r tocdjfelte bie garbe. „2ßen Ijeiratfjen ?" fragte er mit fd)teacf)er

©tintme.

„(Sincu f)öct)ft anftänbigen unb ferjr öetmögenben jungen Mann, ber ftä)

feit langem um fie beteirbt," berfetjtc (Tljarlotte, ofjne iljn att§ ben 3lugen 31t

laffen. „Sßir 9llle ftnb biet ,^u arm, al§ baß öarma babon träumen bürftc,

ba% , tea§ man eine 9teiflnttg&t)etratr) nennt, 31t fdjticfjcn. (B trifft ftd) leiber

geteöbnlicf), baß Mäbdjen bom (Stjaraftcr meiner ©djteefter ftd) in arme teufet

berlieben, unb e§ teäre ein furd)tbare§ Unglücf für un§ Stile, teenn öanua
mit einem folgen armen teufet, ber niäjt3 ift unb nidjt§ fjat, ftd) bermäbjte.

Unb bon einem armen Manne teäre es gerabeju geteiffenloS, ifyx bon einer

guten Partie abjureben unb fte beftimmen ,}u teoHen, Ujn 31t nehmen, $dj

glaube nun nidjt, bafj £>amta in ^emanben berliebt ift. Slber immerhin

!önnte ba§ ber ^aU fein, of)tte bafj id) barum teüfjte. 3)ann müfjte fte

biefe ausfidjtslofe Neigung natürlich betämpfen unb ben t)eiratf)eu, ber (Selb

f)at unb fte unb uns 2llle berforgen tann. SDer 23ater ift fd)on alt unb bat

nichts erübrigt, lieber frtrj ober lang teerben teir and) tb,n auf bem §alfe

tjaben unb ib,n erhalten muffen. Partim barf §anna an feine tljöridjte

Siebes^ciratb, beulen. £amit teürbe fte ftc^ unb 5ltte ju @runbe richten,

^eirat^et fte bagegen ben jungen 5lrtb,ur ©trobler, ift iljr unb un§ geholfen.

@r ift ein gutmütl)iger unb befdjränftcr Menfc^, ber ftc^ bon iljr am ©ängel=

banb teirb führen laffen ... er teirb nid)ty bagegen ^aben, teenn fte bon



6arita§. 191

feinem ©elbe if)re gamitie unterftütjt. Unb burd) biefe £eiratb mürbe un§

bie 9ftögtid)feit geboten, unferc Sdjulb an $faxe 9)httter abzutragen, ginben

Sie ttidjt and), bafj fmnna gtofjeS Unrecht ttjun toürbe, meint fie ben reiben

freier abroiefe?" fd&Iojjj fte lauernb unb berroanbte nod) immer feinen 35lid

bon feinem erblaßten unb berftörten ©eftdjte.

„2Jße§f)aIb befragen Sie mid) barum?" entgegnete er finfter. „8Ba§ gef)t

biefe Sad)c mid) an?"

„Sie gcfjt Sie freiließ nid;t§ an," berfe^te ßfmrlottc in f)öf)itenbem Sone.

„3lber id) glaube, ba$ Sie ntrfit ofjne Gcinfhtfj auf meine Sd)tocfter finb. 5luf

mid) unb 5pl)ilibb f)övt fte nid)t. äßenn jebodj Sie xfyx pxebeten . .
."

@r lief? fte nidjt p ©übe fommen. „Unb Sie fe|cn im ©ruft borau»,

bafj id) biefen meinen (Jinflufj auf ^W Sdjraefter — ben 31t befitjen idj mir
fc-ine*raeg§ anmaße — bafj id) biefen bermeintltdjcn (Sinftufj batjin geltenb

machen roerbc, ^b,rer Sdjracfter ppreben, fidj, ib,rer gamilie <$u (Gefallen, 311

berlaufen?" fragte er boE ©ntrüftttng. „SBenn Sie ba§ glaubten, bann fann

id) ^Ijncn berfidjern, bafj Sie fid) an bie falfdje 9lbreffe gemenbet f)aben."

„%&} ja, freiließ, fo finb fte, biefe Dugenbfjelben!" rief Charlotte ber=

ädjtlid). „^mmer tjaben fte roofjlfeile trafen bei ber £mnb, fobalb e» gilt,

Ruberen bef)ülflid) 3U fein. Sieben Sie Stören Araber ober lieben Sie itjn

nid)t? äßolten Sie itjn retten ober if)n berberben laffen?"

„üfiknn er nur baburd) gerettet roerben fann, bafj ifjm ein frembe» Seben

geopfert roerbe — bann mag er berberben."

(Sfjarlotte roottte ettoa§ erroibern, berfdjlucfte e§ aber, ba fte §anna im

Stammen ber Stifte erfechten fat).

„3Ba§ gibt e§?" fragte ba§ junge 9)läbd)en unb roarf einen mijjtrauifd)en

S?ltc6 auf t^re Sdjraefter. „SBobon fpradjt %$x foeben?"

@orneIiu§ roanbte fidj ab unb fdjmieg.

„23on . . . bon Pjilipp," antwortete Gfjarlotte unmutig. „Dafj er bod)

enblidj läme! $dj roerbe roafjnfinnig, roenn biefe» äÖarten nod) lange bauert."

„Du fpradjft nur bon ^bjlipb? 9tidjt aud) bon mir?" forfdjte §anna

mit bemfelbcn SBlicf boll Unruhe unb 2lrgroof)n.

„5Iudj bon Dir, roenn Du e§ burdjau§ roiffen roittft," rief ßfjarlotte

ärgerlich, „unb roie tljöridjt e§ bon Dir fei, Did) nod) p beftnnen, ob Du
ben jungen Strobler jum Planne neunten fottft ober nid)t."

§anna rourbe gtütjenb rotb,. „(^arlotte, id) fyabt Dir oft fc^on gefagt . .

."

„3$ bitte Did), fei ftitt. Du bift felbftfüd)tig toie aHe ^enfe^en. Un§

b,ängt fd)on ber Stric! um ben §al§, ba§ 3u<^t^au§ bwty un§ imo oie

Sdjanbe unb gänjlic^e Verarmung ... Du !önnteft un§ au§ unferer ^ott)

befreien unb befinnft Dic^ noc^. Sag' mir nidjt, ba$ Du ttn§ Heb r)aft. Da»

märe eine Süge. Stebteft Du un» mirflic^ ..."

„Öa&e ic^ alte biefe 9lotb, heraufbefc^moren?" fc^nitt feanm ifjr bas SBort

ab. „frabz td) frembe Selber unterfdalagen unb in eine frembe ßaffe gegriffen?

SBer ift fc§ulbig — Du ober id)? llnb ic^ fott bitten muffen für bie Sd§ulb

Ruberer! ^ft baö geregt? <^annft Du bertangen, ba$ iü) geopfert raerbe?"
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Sic mar fntdjtfiax aufgeregt . . . $Ijt parier ßörper bebte, als 06 $ieber=

froft fie fdjüttcltc.

„%W, nms Su toittfi" fprad) 6f)arlottc lalt- „Safe uns ins 3ud)tb,aus

manbern" ober bereite Sid) barauf üor, tu ben Sagesbtättern öon einer neueu

gamilientragöbie 31t lefeu. $i)itipp t)at oictteidjt fdjon als Setbftmörber ge=

enbet . . . unb id) rütH , roenn bas gefdjefjen, cnben roie er. Uub bie $inber

neunte id) mit mir. Sie Jollen Sir mit ifjrcm efjrlofcn tarnen unb itjrer

5lrmutf) iiictjt im äöege fein."

§anna rang bie §änbe.

„ds ift fürchterlich, roie Su mit mir fpiclft!" bradjte fie tonlos tjcrüor.

„$ürd)t erlid) ..."

ßornelius, ber abfeits geftanben mar unb iljnen ben ftüden jugefe^rt fjatte,

menbetc firf) jcijt xafet) um unb ging mit großen Schritten aus bem 3^^ßr -

(Sfjartotte trat fuapp an bie Sdjtoeftcr tjeran. ,,$d) meife, bafe Su
feinetroegen jögexft ," raunte fie in,r ju. „Su bift in ifjn bertiebt uub er

in Sid). 2öas aber fann baraus merben? 2Bas Ijoffft Su beim? $*) n

fannft Su nimmermehr fjeiratfjcn. @r fjdngt oon ber ©nabe feiner Butter

ab, unb feine Butter mürbe niemals in eine 3}erbinbung mit Sir einwilligen.

Unb roenn er S)ict) gegen ben SßiHen ber 3llten f)eiratf)ete , bann märet ffit

^Bettler unb tjättet ni^t fo Diel, um @ud) einen Stroljfad 31t taufen. Unb

bie 3lltc mürbe uns bann boppclt Raffen unb un§ fdron barum ben ®erid)ten

ausliefern . .
."

„Safe es genug fein," fiel £mnna ibr tn§ SBort. Unb fie fan! ermattet

auf bas Sopfja f)in. „Su . . . Su irrft Sid). §§ tod%, ba$ 3lltes bas

unmöglid) ift. ^ä) bcn!c nid)t baran, glüdlid) <m werben. $dj bmle n^
baran, ^emanben lieb 31t Ijaben. $d) Imbe auf jebes &IM — loctdjer 3lrt es

aud) fein mag — ÜBeräiäjt gclciftet, nod) ef)e id) es tennen lernte. 3$ bin

nid)t gefdjaffen für bat ©tuet ... es ftefjt mir nierjt 31t ©eftdjt. Su fteljft,

bafe Du ruf)ig fein fannft, bafj icf) für midj nichts tröffe unb nichts roünfdjc.

5tber forbere nid)t unmögliches oon mir; forbere es nid)t in fo rauher 5lrt

oon mir. Safe mir geit. 33ielleid)t gewönne idj mid) baran, bas Unmögtidje

möglid) 31t finben . .
."

„SSerlafe uns nietjt !" rief @b,arlotte unb fiel oor ber Sd)toeftcr auf bie

$nie. „3u Seinen fvüfeen bitte id) Sir jcbes ungerechte Sßort ab . . . Su
liebft uns, Su bift gut unb wirft unb fannft uns nidjt oerlaffen. 2ßir Ijaben

9Hemanbcn als Sid) . .
."

Sic afjntc ben $ampf im ^erjen ber jungen Sdjraefter unb fat) öoraus,

mic er enben mürbe. Ser b,eftigfte SÖiberftanb mar bereits gebrochen. Sc^ou

ermattete §anna unter ber 2ßud)t bes Steines, ber ifjr am §alfe ^ing, jenes

Steines, mit meinem fo oiele SOtütter, (Gattinnen, Scb,raeftern unb Softer fid)

burdjs ßeben fd)leppen unb unter beffen bleiernem ©croid)t fie cnblid) 3ufammen=

brechen, ob,ne bafe 3eTnan0 biefen armen §etbinnen, bie fid) für ib,re 33ätei' r

ib,re SSrüber, ib,re Männer unb ir)xc Sötjne opfern, ein Senfmal fe^te. Sie

gehörte mit ju Senen, metdje ftc^ opfern . . . aud) raeuu fie fict) manchmal

bagegen fträuben unb entfliegen mödjten. Ser Stein, it)re ^amilie, ift 3U
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fcbtocr; fie fommcn nidjt toeit unb fallen nieber unter ber Saft , unb fagen

3'a unb 5lmen p Willem, toa§ man bon innert Begeljtt. Somit toürbe unb

mußte es enben. Gl)arlotte toar nun ibres (Sieges faft getoifj. 2ßas berfdjlug

es ba, bem Cpfer ein paax freunbliclje 2Borte p fagen? . . .

£ie 9tad)t oerrann, unb Spfitlibp toar nodj immer niebt prücfgefommen.

Sie gingen balb im Qiaimxx auf unb ab, balb traten fie an* fünfter un0

fpäljten bic Strafe hinauf unb hinunter, od fie itjn benn nidjt naben fäfjen;

6alb fjotften fie fdjtocigcnb in einem äBittfel unb fuhren bei bem leifeften

©eräufdj nerbös pfammen. @r fam nidjt.

2lls ber borgen graute, Befiel (ibarlotte ein CadjfraMpf, ber in ©elteifdje

unb ©djludföen übcrfd)lug. Sauna lag bot ber Sd)toefter auf ben Anten unb

rebete ü)t p unb rüttelte fie in ibrer bülflofen 2lngft . . . lieber ben Särm

ermatten bie $inber, fprangen aus htm S&ette unb liefen, in üjren «öembdjen

unb mit naeften #üB ert ' faut toeinenb fjeröet . . . unb ba% trübe, falte $t\fy=

tidjt 6efcf)ien mitteiblos biefes SBilb bott ^ammzx.

Ia fing öanna an p beten. Sie rief unb fcfjrie in ifjrent ^erjen auf

31t £em, an toelcf)en bie ^Tcenfcbeu fid) toenben, toenn menfdjlidje £mlfe berfagt

unb if)i* Spfab fid) in eine ÜEßilbnifj ocrliert, aus ber es !einen 2lustoeg p
geben fdjetnt. Sic betete p 3 lim unb gelobte 3$nt mit ^eiligem (Hbe, fid)

gan^ p bertcugneit unb nur nodj ben 3bren 31t leben, toenn ber llttglücflicbe

fjeil unb gefuub prüdfebren folltc . . . nur möcbte er toieber fommen unb

bas gürdjterliche, tlnabönb erliefe noaj nidjt gefcr)el)en fein.

Unb er tarn prüd. (5rft um fedjs Ufjr Georgen«, $am prücf mit gerfe|ten

Kleibern unb ofute |mt — toie ein SSerfolgter, ber mit §äfd)em gerungen

bat unb ifjnen entflogen ift.

@r blatte e§ tf)un tootlen. £ic gan^e 9tadjt toar er an ber üTonau um=

bergeirrt unb Ijatte gefdjtoanft unb battc gefätupft unb blatte ibn ausführen

toollen, ben fürchterlichen Sprung; toar jebod) bon einem SBadjmann an-

gehalten unb aufgeforbert toorben, ifjn auf bas ^olijeiamt ,311 begleiten. 6r

fjatte fid) tosgeriffen unb toar, bon bem 5Jlann tierfolgt, babon gerannt. Unb

nun mar er ba, ber traurige föelb, melier nod) Weniger 31t fterben als p
leben oerftanben fjatte; ftanb üor ben Seinen — befd)ämt, atbemlos, etfdjöpft,

mit fdjtocifjbebecfter Stinte, fo jämmerlich anpfetjen tote ein fjatb p Sobe

gct)e^te§ SQBilb.

Sie brauten ifjn p SBett, unb er fanf atfogleich in einen bumbfen, tobten*

ähnlichen Schlaf. Sanna ocrtieB bas |mus, um ibrer lagesarbeit nadjau=

geben, unb auf bem Sßege nacb bem ©efc^äfte fann fie naef) über bas, toa» fie

p tbun getobt, toenn er toieber fönte; unb fie legte fid) biegrage bor, ob es

benn nic^t beffer toärc , i^rerfeits jur Donau p eilen unb jenen ©ptung ju

toagen, über toelcljem bie SQBaffet fid) fdjtiefjen, um jebes 8eib unb jebe ^otb;

binabp^ie{)en unb p begraben für alle 3eit.

(Sdjtuß folgt.)

Seutfciie Sttunbfcfiau. XX, 5. 13



^ottfrieb <Mer in $eibefßer<$ imb sSerfin.

9t ad) ben ^Briefen

mttget^ettt

Jfakob Baedjtolb.

U. ^erlitt.

(1850—1855.)

51uö bem einen 3af)re, ba* ©ottfrieb Heller in Berlin anbringen ge=

badjte, finb ib,rer beinahe fed)* getoorben. ^ür ben Siebter Bebeutet biefer

9lufent£)alt bie entfcfjeibenbe Sdmffen^cit, in melier ber längft angefangene

^ugenbroman jum größeren Sljeite gefäjricben unb oottenbet, bie fünf erften

@eÜ>tot)ter=($)efä)id)ten faft fpielenb entworfen tourben, unb öiele» Rubere, hm*

erft lange nacfyfjer erfc^ien, fo ein 2f)cil ber „Sinngebia}t"=91oöellen / fotnte ber

„Segenben", „ber 2lpotf)cfer Don @fjamounij" u. f. In. entftanben ift. 9iur bie

bramatifcf)en kleine, um berenttoitten er eigentlich nadj ber preuBifajen £)aupt=

ftabt ging, ^aben fiel) nid)t Dernnrftiäjt. gür ben 9Jicnfd)en raurbe Berlin

eine ftrenge Seibensfduile, fetter'» £8uf}ort unb ©ramfpelunte, ober — tüte er

einft fcfjrieb — feine „ßorrectionsanftalt, bie tfjm oollfommen ben SDienft eines

penfQlöanifdjen gettengefängniffe* geleiftet". Gür befanb fid), nad) feinem ©elbft=

belenntniB, feit ^ialjren in oem 3uftanb einer großen unb trnbfeligen Käufer
unb toastete füll, feiner 3lb!lärung unb Setbftrettung lebenb, bie 3eit ab, ba

bös rafdje .Soeroorbringen fief) einftellen fottte. @r f)ielt tapfer an 2öinb unb

SBetter au§. Seine 9Jtarime mürbe: „2Ber !eine bitteren ©rfaljrungen unb

Jeht Selb !ennt, ber fjat teine DJtalice; unb toer feine Malice fjat, belommt

nidjt ben Üeufel in ben Selb ; unb toer biefen ntdjt l)at, ber !ann nid)t§ fiern=

f)afte3 arbeiten."

6r fd)lug feine Verberge junädjit in ber ^cob,renftraBe 9lr. 6, 6c!e ber

^anonierftrafje, bidjt neben ber S)reifaltig!eit§!ircl)e, bem heutigen „Äaiferfjof"

gegenüber auf. (2)gl. 3utiu§ 9tobenberg, Silber aus htm ^Berliner Seben,

58b. III: Unter ben ßinben, S. 123 ff. 1888.) ,,%d) fjabe bie Sage 6i§ jefct

knu|t" - fdjreibt öottfrieb Seüet am 30. 2lprit 1850 an ftreiligratf) -
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„bie Stabt in ifjren materiellen unb räumlichen ©igenfctjaften 3U ftubtven, tt>o

unb rate man am bcften ifjt unb trinft ic, l^abe baZ Shtbget gemalt unb
micf) gana artig eintogirt. ^d) too^ne Motjrenftrafje 9k. 6, brei treppen bei

einem Maler, 9tamen§ Sltcnbt. $dj ^aBe ein fdjöneS (Stimmer, öon raeldjem

au§ id) brei ©trafen befjerrfdje. S)ie Süffelborfer tjaben mid) nadj ©einer

Slbreife nod) mit Maitrant gelobtet, unb id) Bin erft in SSerlin raieber leBenbig

geraorben. 9lun Bin idj ein dufter oon 9Utct)terut)eit unb Melancholie, effe

toeltfdjmei'älidjen Slpfelfudjen neben lefenben 25tauftrümpfeu unb gelje um neun

Ufjr in» SSett. ©ie donftaBler fjaben mid) feljr auf bem £orn unb galten

micf) für einen SBüljIer. 91m erften Sag !am id) im fyrembenblatt al§ „Äunft-

maier", unb nad)f)er, nad)bem id) auf ber ^otijei raeittäufig meine Senbenj

unb ©jijlenj au§einanbergefei$t tjatte, al» ,,©taat§ftipenbiat au§ .güridj", raa§

mir Spott unb öoljn öon ©eiten meiner r)ieftgeit Saubstente 3U3og."

3u Anfang 1854 30g fetter nad) 9tr. 58 ber Mofjrenftrafce. ©ett Slpril

jene» 3afyre§ toofjnte er SBautjof 2. ©ie berliner SSeretjrer, 6. ü. 2ßitben6rud)

an ber ©pi|e, t)a6en if)m 3U feinem fieBenjigften ©eburt§tag ein Aquarell

biefer feiner testen ^Berliner Sßeljaufung, Oon Gilbert §ertel gemalt, gefdjjnft.

Heller raar oon ^ermann -<pettner an eine literarifdje (Mebrität, {yräulein

ganno Seraalb, empfohlen raorben. %U er ftdj jebod) anfajicftc, i^r feine

5lufraartung ju machen, raar fte feit bem Sage 311001- oerreift, raorauf fict) in

if)tn ber (Sigenftnn feftfetjte, ben ©ommer über ftitt unb unbetannt ju bleiben

unb an3unef)men, ein anberer einflußreicher berliner Öönner, 3}arn^agen Oon

@nfe, ber fetter'» ©ebidjte freunblid) Begrünt f)atte, fei ebenfalls fort, ©ein

Umgang befdjräntte ftd) auf ba§ abenblidje 3wfauimeitft|en mit ftubirenben

©c^raei^ern unb preuBifdjen Lieutenant*, b. I). jungen ariftofvatifdjen 9teuen=

Burgern, bie in ber 5lrmee bienten.

©a» erfte literarifd)e ©efdjäft in ^Berlin Beftanb barin, baß er feinem

„Ökünen .'peinrief)" Bei ^ietoeg in Sraunfdjraeig einen Verleger fitste unb

fanb. ©er ©rucf be§ bamal* erft 3um fleinen Steile niebergefdjriebenen

ähicfje» fottte. nad) feinem eigenen SBunfdje unOerjügltd) Beginnen. ©a»fetbe

laftete feit $at)ren auf it)m, unb er glaubte an feine Möglidjfeit raeiteren

frifdjen ^ortfdjreitenö men,r, fo lange biefe Stürbe nictjt abgetoorfen raar. ©a»
Dtiebcrfdjreiben unb ^Ibfrfjliefjen be» ytomart» fottte ifim eine Duelle großer

üErüBfal raerben.

fetter raar mit ber 5lbftdjt nad) Berlin gefommen, bie 35ü()ne fennen 311

lernen, einige bramatifdje (Jntraürfe 3U Qtnbt 3U führen unb bie fertigen ©tücfe,

raenn möglich, gleich auf ba§ SB,eater 311 Bringen. @r fanb biefe feine §aupt=

unterric^töanftatt 3iemltd) oernaa^Iäfftgt. @§ fehlte, nac^ feiner Meinung, an

einer funftoerftänbigen Seitung ; e§ fehlte an Äünftlern, einige raenige routinirte

©arfteller ausgenommen. S)a§ mar ber erfte (Stnbruct, ben er au§ ben 5tuf=

fü^rungen oon „.öamtet" unb oon öebbel'ö „Maria Magbalena" empfing. 3m
€pernf)aufe f)örte er bie Berü^mtcften älteren Sonraer!e oon ©lue! unb Mo3art,

an ©cl)aufpielen nac^ unb naef) bie gan^e Steige ber claffifetjen Xic^tungen

Oon ©filier, (Soetfje, ©B,afefpeare, ebenfo ba5 fmit3Öftfc^e ©rama. %m inter=

effanteften raaren i'fjm bie Beibeu öaftfptetc ber genialen Otacrjet. Gin gvei=
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bittet, ba* if)m nad) $aljre§frift bon ber ^ntenbanj angeboten Würbe, lehnte

er ab. Seine erften berliner 23riefe an ^ermann §ettner in ^eibelberg oilben

eine forttaufenbe Dramaturgie unb finb itjrem ^ntjalte nad) fo bebeutenb,

bafj Lettner gan3c Sl6fdjnitte an§ benfetben in fein 25ud) „Da§ moberne

Drama" aufnahm, überhaupt gern befannte, bafj jene ©djrift eigentlich ein

ßrgeonifj ber mit fetter gepflogenen Unterhaltung über bramatifdje Dinge

barftelle. §ettner nannte gleid) ben erften biefer ^Briefe eine Wafyre *ßanbora=

büd)fe, bie il)m unenbticfyen ©enufs unb 9ht^en berfdjaffe. (gür ben Slbbrucf

an biefer Stelle finb nur einige Wenige auögeWäb/lt; bie gan^e Üteitje Wirb fid)

bcmnäd)ft barbieten.)

(Sottfrieb ßeüer Brachte au§ |)eibelberg ben (SntWurf be§ Drauerfpiel§

„2b,erefe" mit. Da» Fragment b,at feit feinem (5rfd)einen in ben „9cad)=

gelaffenen Schriften" 311m Ueberbrujs 31t reben gegeben. 3 et) lann nur Wieber=

t)olen, bafj felbft baZ unfertige 33rud)ftücf bei einer botltommeneu Darfteilung

auf ber SHttjne öon einer ergreifenben SBirfung ift. Die öortjanbenen Sccnen

Waren bereits in ^cibelberg fn'ngcrcorfen Worben. Sie blieben in ^Berlin

liegen. Da* ©anje foltte burd) erft 31t erlangenbe 33üt)nentenntniffc meb,r

tbeatralifdjc Färbung erhalten, ^«öcrfidjtlid) boffte ber Dieter, mit bem

9)tanufcri:pte beim &öniglid)en Sdjauftoiettjaufe an^utommen. „2lber," fcr)retßt

er ber Butter, „nidjt nur fei e§ mit ber 9Jiad)e nidjt fo fdjnetl gegangen, al§

er geglaubt, fonbern e» bebürfe einer 2Jtenge Umtriebe, jum 3^ e^c 3U gelangen,

ba baz üparabic» bon einem intriganten unb anfgeblafencn Sdjriftftcllerbolt"

belagert fei, ba» 5Hemanben bjneinlaffen Wolle." 2lud) feine geuerbad)ifd)e

^>b,itofopt)ie foUtc — Wie man au§ einem ber folgenben Briefe an äßitbelm

SBaumgarten erfiefjt — bem Drama 31t ©ute !ommcn. (Sin Snftfpiel, „3eoem

baZ Seine", ift nidjt über einige anbentenbe Scenen f)inau* geförbert Worben.

3Bät)renb be* erften ^Berliner 3at)re§ öer!eb,rtc ßeKer fjauptfadjlidj mit

bem gleiä)alterigen öfterrctcf)ifct)eri Dramatifer 3ob,ann 9ccpomuf 23 ad) mal) r,

auf ben bamals Vieler Singen erWartungsooE gerietet Waren. Lettner unb

Melier (jaben beffen Drauerfpiel „Der Drauf ber SSergeffenljeit" öffentlich ge=

rüljmt. 2?ad)mat)r berlieft Berlin im 91obember 1850 unb fcljrte nad) 3Bien

jurücf, Wo er 1863 feine gefdjeitcrten Hoffnungen unb fiel) felbft in bm äöelten

ber Donau begrub 1
). 2lud) mit einem anberen, 1856 in -Diündjen jung ber=

ftorbenen bramatifd)en Dichter, bem 9ftccfleuburger dort Sd)röbcr, 2)er=

faffer eines „Gatilina", war Heller bamal» befreunbet.

Die ^atjlreidjcn Briefe an§ biefer 3 e^l gewähren Holten Ginblid in feine

forgemwfte Sage. Die befd)cibcncn Mittel ber IRutter Wollte er nidjt meb,r

in Stnfürud) nehmen. Die Stipenbiengelber floffen fpärlidjer; öon 1852

an oerfiegten fie üöüig. Die im (Sanken madigen Sd)riftftelterf)onorarc,

Welche il)m nad) unb nad) eingingen, reichten jcbeSmal gerabe bin, bie auf=

gelaufenen Sdjulben 311 bec!en. Daju !am, baß er ana) je^t noct) nid^t baS

geringfte Dalent jum öau§b,alter befa^. gm literarifdjen Daglöt)nerei fidt) 311

erniebrigen, bafür War er öiel 3U ftolj. 5ßon ben berühmten tonangebenben

M 5U
) a5gL ©ottfxtcb Leiter'* ^acfigclaficne S^riften, ©. 342.
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SSertiner (Sirfetn bjelt er ftd) fern unb fdjnitt fidj felfift jeglictje görbernng

buxä) frembe protection ab. (Sinigemale, raäfjrenb bei erften SBiuterl, ging

er 31t ^annty Setoalb, blieb inbefj halb raieber raeg. 3)ie SBefanntfctjaft mit

5lbolf ©tafjr öermieb er bil 311m legten berliner ^at)re. @in §aul, rao iljm

gute 2lufnaf)me fieser geraefen raäre, baljenige 33arnfjagen'3 oon Ontfc,

bdxat er erft gegen @nbe feines berliner Aufenthaltes häufiger. Um fo eifriger

tocdjfelte er feit feiner £)eim!eb,r nad) ßüridj Briefe mit ber 9tidjte 2Sarn=

fyagen'S, ßubmilla 5lffing. 3)iefelben galten freiließ junädjft bem §errn

Dnfel. Den geiftöotlen fciS ber Bettina öerfdjlofc er fiäj eigenwillig. ttm=

fonft fjatte ilnn 2?aajmat)r eine 6m0fet)(ung üerfäjafft unb iijn gebeten, er foHe

fiel) bielmal (Seraalt antlum unb in f)öcf)ftcigener üßerfon ber berübmten ^rau

feine Sluftoartung machen, ©eine Glittet bätten aud) nidjt ausgereist, fiä) in

ber ©efeUfdjaft fidler unb frei 3U bewegen, unb fo taufte er für ben Anfang

in eine felbftgeraäblte Sunfel^eit unter.

(Srft in ben folgenben $af)ren oerfef)rte er etraa mit bem ©d)tacf)tenepifer

(Sfjriftian ^riebric^ ©djerenberg, mit @mil *ßalleS!e, mit feinem

3üridjer Sanblmanne öeinricf) üonDrelli. 9Jlit biefen, ©tabtratb, @buarb

^riebberg unb 5(ffeffor öirfemen^et raar er jjutoeilen einfitbiger (Saft in bem

|miife bei töanjleiratn^ 9Jtard), ber itm fpäter in gürief) einmal auffucfjte.

3u feinen näheren fyreunben jäfjlte ber 3Bitbb,auer £> ermann Reibet, eine

ernfte, clafftfd) gebitbete unb füf)lenbe ßünftlernatur , ber 5tr]t Dr. Öuftaü
©iegmunb, ber ©cf)ioager .frerraegb/S, mit Heller fajou feit bem ^afjre 1844

Befannt. 3f)nen fcf)Ioffen ftcf) bie trüber ^agor, oon benen ber eine, ber

gefcbätjte üteifenbe, nod) lebt, 9lbolf -öirfcf), ber 2lftronom, ber §iftori!er

|)ctfferic^, ber bietfeitige, geniale Sfyeobor ßalibe, ber ^hififer 35ier =

ling, Dr. ©tort unb 3Mbliott)efar Dr. 23m nl an. 5lm Jjäufigften Der=

lehrte er etraa feit 1853 in bem gaftfreien -Saufe oon ^ran^ unb ßina
5Duncfer. Subraig ^ietfd) er^ä^tt in feinem jüngft erfajienenen Ijübfdjen

2htd)e „2Bie id) ©djriftftelter raurbe" allerlei aul jenem Greife.

Xie erfte 3 e itf)älfte, bie ©ottfrieb fetter in Berlin üerlebte, raar eine

entbehrungsreiche. @r ftanb in ben breiiger 3a^*en, ba man fid) nietjt meb,r

mit htm leisten ©inne ber ^ugenb über bie 5Zötr)en bei Sebenl l)inraegtäufd)t.

3)ie bitterften Verlegenheiten unb bie bamit oerbunbenen £emütt)igungeu

beinigten iljn unaufhörlich unb fi,aben feinem äBefen jenen 3"9 bitteren

^ngrimmS unb aulgefprodjener ©djrofffjeit oeigemifäjt, ber i^m geblieben

ift. £a§ Seben ift i^m freiließ entfpredjenb fc^raer geraorben. ^ceb,r aU ein-

mal ftanb tf)atfäci)Iid) ber naefte önnger Oor feiner Spre. ©ans rate üor

gefm ^a^ren in 9Mnd)en. @in anberer toäre elenb liegen geblieben. Mer
fc^leppte ftet) raeiter burii) feine Slrübfal. 3n einem an @mil ßn^ gerichteten

Briefe au§ bem gnbe ber fieberiger ^ab,re ift ein beracgtiäjer 3^9 a«§ j^en

2:agen ber dlotl) niebergetegt: „%$ raar fdran breiig unb eins ober jtüet

^a^re alt," f^reibt er, „all tet) in Berlin in ber 5)lo^renftraBe in einem

frönen §aufe rao^nte. 3^ raar in guter (Sefettfdmft eingeführt, aber raenig

belannt, geriet^ in ©elboerlegen^eit unb fonnte nic^t meb,r ftubentife^ Oer=

fahren, oerftanb nic^t einmal, auf gute 5lrt ein 5Jtittageffen 311 borgen. ©0
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t)atte id) mid) mit wenig ^Dcünje tn^atiSgefctjrüinbelt, um bie enblidje (Mb=
anfunft 31t erwarten, bic nidjt met)r lange ausbleiben lonntc. ©0 befafj id)

eine§ 3lr3enb§ nod) fünf Sitbergrofdjcn, al§ mid) ein 33ilbt)aucr (rootjl Reibet)

in bie SJBagner'fdjc 33icrtneiOe abholte, too üerfdjiebene bomalige 9totabeln

fafjen, nnter anbeten ber berftorbene 9)ield)ior Sfterjt, bic nidjt redjt tonnten,

roa§ fie an§ mit machen foEten nnb nntet ftdj fagten: „2Cßa§ ift benn ba§

füt ein Sdjtoeigcr? SCßa» tfjut bet liier'?" u. f. tu. 3d) ttug nnt Sorge, baß

ict) einen ©rofdjcn übrig Behielt, inbem ict) backte: bn fannft morgen 5Rittag§

nodj ein SBröbdjen bafür fanfen, fo getjt ber Sag l)in! Ütid)tig, am anberen

Mittag überzeuge id) mid), bafj ba$ Suber nod) ba fei, getje in einen großen

SMcferlaben in ber 91ad)barfct)aft nnb netjme einen (Srofdjentoeden , gebe ben

®rofct)en. 5£>ie lange, etroa§ üerbriefjlidje, aber elegante nnb angefeuerte 35ärf'er§=

toctjter, bie mict) gctoifj aEe Sage oorübergetjeu fat), befielt ben ©rofdjen; bie

ßeEnertn bom borigen 9l6enb trotte mir einen ungültigen, berrufenen ©röf£tj=

ling irgenb eine§ beutferjen 9tan6ftaate§ gegeben, toa§ id) nidjt roufjte unb üer=

ftanb. 5Die SSäcterin fagt: „2)er roirb nidjt genommen, c§ ift ein fatfdjer!"

3d) t)abe feinen anberen unb mufj ba§ SSrob roieber au§ ber §anb geben unb

mict) an§ beut Saben brücten mit meiner ©fjtuft, roäfirenb bie ^erfon mid)

oom £obf bt§ pm ^tttje Betrachtet, ^d) füllte mid) jineifaet) befdjimbft, Oon

ber betrügerifetjen Kellnerin roie Oon ber bornirten SMcferin, ber e§ nid)t etn=

fiel, an meine 9iotf)lage 31t beuten, unb nur frotj toar, nietjt ba§ £>bfer cinc§

liftigen ÄumbanS geroorbcu 31t fein. 3$ brachte ben Sag ridjtig ungegeffen

3U unb mutete am attbern borgen bann boct) (Mb borgen, toa§ biet leichter

Oon ftattett ging, als id) geglaubt tjatte." S)cr ot)itef)in betummerten Butter

fiictjtc er feine Sage fo lange als möglid) 311 bert)et)lcn nnb Oerfiel babei auf

ben graufamcu 9lnSroeg, äettroeilig gar nict)t§ Oon fictj t)ören 31t taffen. 9Hd)t

btoti 5Jconate ober tjatbe $afyxt lang nichts : einmal blieb er faft toafjrenb

3tocier ^alirc ftumm für baS ^Jiittterrjer^. Sßa§ follte er fctjreiben, baS biefeS

uicl)t nod) mc!)r befdjroert r)ättc ? 60 mutete benn bie arme f^rau etroa Oon

tjeimtct)rcuben ßüxifyn (Stubenten 3U erfaßten fudjen, ob itjr ©ottfrieb noct)

lebe, obet fie ging bei feinen fjrcunben tjerum, um Oon irgenb einer brieflichen

9tadtrid)t ^nnbe ju befommen.

lim 2£citjnact)ten 1851 ertrant'te Heller ernftlid) unb befanb fiel) faft bret

Monate in teibenbem .ßuftattbc. Sein ßüridjex fjfreunb, ber in SSertin ftu=

bireube (Stjriftian §ent3er, ftanb ifmt jetjt roie fbäter roacter 3ur ©eite. 5ln

einem ber legten Sage be» forgcnOoEen ^al)re§ fctjtc er fict) enblidt) rjin, an

bie 2Jhitter 31t fctjreiben. @r braute ben SBricf nict)t 31t Stanbe. ©tatt be§=

fetben Ibften fid) au* ber geOret3ten S3tuft bic ergreifenben SSerfe, bie man
bem ahmten 5lbfctjnitt biefe§ 9luffo|e§ abgebrudt finbet.

Sectj§ 3Boct;en barauf (am 18. Februar 1852) rourbe ber Sörief enbticr)

gcfctjrieben. ^eEer oerfuc^t benfetben mit einigem ^)nmor au§3uftaffiren, allein

man fiet)t abermat§ bie 3ät)re int 5tugc bliuten: „%ü) befürchtete, bat3 e§

fd§limmer bei @uct) ftünbe roegeu meines langen 5lu§bteibcn§ unb meiner l)inter=

laffenen S^crroirrnngen (Scrjutben), unb ict) rout^te nietjt, roa§ id) fctjreiben fotttc.

9hm fetje ict) aber, ba?3 $r)r @uäj, S^an! bem treulietjeu 2tuöt)arren 9fcegula'§,
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nod) fo leiblidj bui:cf»gcf)oIfen bis baf)in ; aud) fetje id) an beut SSttefe, ba£ S)u

nodj nidjt gealtert unb alle 9J}unter!eit bes ®eifte§ beibehalten t)aft, toa§ fdjon

aus ber -öanbfdjrift l)erüorget)t. So faßt c§ mir alfo etroas leistet, enblidj

ju fd)reiben. ^d) ^)aoe öfters grofje Briefe an Seute nadj Qüxid) gefdjicft, bie

mir weit ferner fielen ; aber bort t)atte idj gut fdjreibcn. 9Reitt einziger

äöunfdj ift, bafj Regula fiefj balb öon ifyrer jeljnjaljtigen Arbeit jur 9htt)e feijen,

ober bielmefjr Oon if)rem langen Sitjen auf bie SBeinc madjen !ann. 2ßa§ idj in

biefem Sauneft jäljtlidj brause, bafür fönuten mir in Qüxiä) alle brei ljett=

lid) leben." 93iit feiner äßäfdje — fäljtt er fort — gebe es audj bergab,

„ßinjig bas f)emb, tueld)es eine breite Stuft oljne Ratten tjat, trage idj nod),

toenn idj tootjin eingelaben bin, ba e§ tocgen feines raunberbaren Sdjnittcs

Sluffefjen erregt. 2lls mief) ein Frauenzimmer befragte, ob man in ber Sd)toei$

foldjc -öemben trage, fagte idj : ja, e§ fei ein fdjroeiäerifdjes Sßationaifjemb, unb

als folä)es barf td) e§ in ben öornetjmften ©efeEfd)aften tragen, ba bas $remb=

länbifd)e immer nobel ift." @r toetbe übrigens fpäteftens mit Sommeranfang

tjcim fommen, immerhin nidjt efjet, als feine Sdjulben be^ab/lt feien unb er

ettoa§ $orratt) befitje, um auf anftänbige Söetfe leben j$u tönneu, bis er eine

orbentlidje Stelle befomme. „3d) toeif? nodj nidjt," fdjtiefjt ber 33rief, „ob

id) franfiren toerbe, ba id) gegenwärtig nid)t fefjt oiel (Mb Ijabe. $ä) toilt

midj über 9tact)t nod) befinnen." — @s fteljt ju befürchten, ba% ber SSttcf un=

franfirt im mütterlichen öaufe eingetroffen ift, inbeffen nidjt minber toitt=

fommen mar.

2lls ber Sommer tarn, fcfjrieb iljm bie 9Ruttet: „£ie 9Tcaienfonne

fiat mir abermalen ntct)t gefdjienen. £)b mir nun bie fdjtoadje £)erbftfonne

fräftiger leuchten rairb, mufj id) eben geraärtigcn. 2Bir erwarten £id) tägXicf».

TOdjte id) bod) bat, gtücftidje (SrlcbniB nod) ^aben , ba% mir ©ott

meine SSitte unb äßünfdje einmal getoäfjrt, Sidj balb unabhängig in einer

guten ©riftenj Oerforgt 31t miffen! $u beffen S3er)uf es eben erforberlid) märe,

toenn 2)u lu'er bei ^aufe eine erträgliche Stelle üon unferen gnäbigen -öerren

erhalten raürbeft; benn ob,ne bie§ lannft S)u al§ S)ic^ter ©einer Cebtag in

^fotf) unb Mangel leben."

@t mufjte feine öeimle^r auc^ auf ben öetbft 1852 abfagen. So feljr er

fiel) nadj ber alten tjeimatnjidjen Stube fe^ne, bie 6b,re erforbere, ba^ er au§=

(larrc unb feine Slrbeiten oollenbe: bie Qüxifyn Regierung motte für bie brci=

taufenb grauten Stipenbien enblid) etroa§ geleiftet fe^en.

„llebrigen§ toerbe id) bies aud) nac^ meinen Gräften t^un, toenn iä)

einmal erft anb,altenbe ^utje b,abc unb nid)t immer 511 gleicher geit an

ba'ö ©ffen beulen, fpeculiren, lernen unb arbeiten mufr, unb bie £eute,

meiere etma glauben (tuie mir ju £^ren gefommen), id) fei eingefdjtafen

ober ocrfimpelt, toerben fic^ fe^r getäufc^t finben. 3<f) beneibe ©ieienigen

nic^t, meiere auf ber Sdjnettbleidje t^t bifec^cn 2Bci*t)eit unb ©rfa^rung,

ober öietmefir ob,ne @rfal)rung, gufammenftoppeln, gleich ettoa§ (Mb oerbienen,

^ciratfi,en unb fogenannte h)of)lgeratf)cnc ^erren fiub, um nact) einigen

^atjrcn erft un^ufrieben unb unrunjg 311 merben , unb erft im oier^igften

^a^re nod^ aus Un}ufriebenf)eit unb erfa^rungStofcr Xummt)cit ötötjltd)
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fid) al§ berfpätete lieberlictje ßäug€ barntftelten ober fonft oerrüdt ju toer=

ben, töte bie» fdjon öfter botgelommen ift, too bann tein 93lenfc§ ba* Sßun=

ber Begreifen !ann. 3'd) Boffc, nod) ein unb anberen, ber jetst ein toidjtigey

©efid)t mad)t unb midj für einen „Sdjlufi" f)ätt, ber ju nid)t* lommt, 3U

üBerbauern. freilief) fällt e§ mir fdjtoer auf§ §er^ tnenn idj benfe, bafj Sit

unb Regula pgleid) barunter leiben, unb baB @udj beibcn barüber bie ^afyxt

betgetjen. 5tltein id) Jann meine Statut nidjt änbetn, unb wenn idj einft mir

einige @f)re ertoerBe, fo IjaBt %v)x ben größten 2lntf)eil batan burd) (Sute ftitte

(Bebulb. 3>d) toill (Sud) übrigen* nidjt toeiter mit frönen äßorten aBfpeifen,

unb nur Bitten, nod) ein Hein toenig augju^arren." 3n ^ncx 9iad)fdjrift

fragt er: „üEßer regiert benn je|t im £>öfli unb in ber SBerlftatt? SBenn ein

S^rattourfter im Saben 1
) ift, fo Werben auf unferer „SBinbe" 2

) jejjt toieber

5£ärme fangen unb im 5lBenbtoinbe ftüftern gegen SBaben hinunter." ($uni

1852.)

$atjr um $al)r bcrftrict), unb ber 6rfef)nte lam nid)t. 5)ic 9Jhttter r)atte

im Detobet 1852 ifjr §au§ am Oiinbermarft mit einem Befdjeibenen ©etoinne

berfauft unb mar nadj ber „platte" üBergefiebelt, too unbertoeilt ein gimmer

für ben Sofjn in 23ereitfct)aft gefegt lourbe. tiefer fdjrieb im Februar 1853:

„@§ ift gut, bafj ba* £mu* nun Oerlauft ift, obgleich idj gern nod) einmal

barin gefdjlafen Tratte. 9luf ber platte ift e§ Bübfd) ,ut tooljnen. £a§ 3immer

mufj ^ebenfalls leer gehalten toerben. ©teile meine Sachen Binein, meiere aEe

mit muffen, bamit mir nietjt* berloren gel)t, toa§ id) cttoa nod) Brause! Sogar

ber grofje Stammen mit ber 3eid)nung batauf; benn idj berliere nid)t gern bie

wenigen (Saiden, bie id) nodj bon meiner 9)Merjeit faBe, ba id) fdjon in

9Mndjen um ba§ Reifte getommen Bin. 3»$ werbe lommen, foBalb al» mög=

lict) unb bießeicf)t unberljofft . . . ^d) toürbe ratzen, toenn ^f)r umjiefjt, bie

alten ©troBfeffel nid)t ettoa toecföutljun, fonbern im ®egentf)eil biefelBen alle

renobiren ju laffen, ba fie fo lange gebient unb eB,rtnürbige TOBel finb. @§

nürb üBrigen§ üomifcf) ausfegen, wenn $l)r mit ber 9ttenge meiner (Solbratjmen

unb bem alten £>au§ratf) au*rüdt, toa§ gar nidjt im JiBerfjältnifj ftef)t nt=

fammen. 2Ba§ ben Profit Betrifft, ber am -öaufe gemalt toorben ift, fo will

id) nichts babon, unb !ann Regula benfelBen al§ iljr tünftige§ Vermögen Be=

tradjten . . . ^c^ Bin je^t breiunbbrei§ig 3 a §^'e a^ uno fa"9 e gerabe ba an,

too mein 5ßater aufgeljört ^at; aber fo get)t e» B^alt oerfdjieben 311 in ber

2Belt."

?ßlan fie^t, toie jene ergreifenben ßelter'fdjen öeimle^rfcenen , ba* bange

Sparren einer alten einfamen Butter, einer ©c^toefter, einer ©attin, toie fie

im „Grünen ^einric^", in „üßanh-aj bem ©c^moüer" unb bann roieber im

„Martin ©alanber" er^ätjlt toerben unb fo fe^r an§ §et'3 rühren, alle burc^=

gelebt finb.

@inen mit 9tatt), namentlid) aber mit ber 2B^at tfjeilneBmenben treuen

greunb Befa^ ^eEer an bem ebten |>ermann öettner, ber meljr al§ ctrt=

x
) 3)en bie ÜJiutter %u bermtet^en fjatte.

2
) 3)ad)boben.
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mal al§ .fretfer in bet 9iotfj ftdj eirtftcUtc. Um fo Ijetjlidjet rourbe ba§ gegen=

fettige *ßexf»ältniB- „3$ Kn leibet," fcfjreibt ifjm Mer im Sommer 1853,

„feine ßotettg &inblein§=9tatur. toeltfje bei SBaffer nnb Sorgen immer mnnter
barauf lo§ fdjreibt. £a§ üermorrene 9ht t>on (Mbmangel, deinen Sorgen,

tanfenb 3?ertegenf)eiten , in toclrfjes idj midj unoorfictjtiger SBeife mit meinem
Eintritte in £eutfct)lanb üermicfelte, mirft mid) immer roieber gut llnttjätigfeit

gitrücf; bie W&fy, toenigftens ber täglichen Umgebung anftänbig unb efjrlitf)

%u erfdjeinen, bröngt bie Sorge für bie entfernteren immer jutücf, unb bie

forttoäfjrenbe Stufregung, bie man öerbergen mufj, biefe taufenb 9hbelftitf)e ab-

for6iren alte äußere ^robuctiöität , toäfjrenb freilief» ba* ©efüfjl unb bie

£enntnifi be§ 9rcenfcrj{i(f)eri an Üiefe unb ^ntenfität geroinnen."

Unterbeffen blieben audj bie fyrcunbe in 3ürid) nicfjt untfjätig. Heller

Tratte feine üftotljlage beut fjeimgefe'fjrten G'fjriftian ^cufcet eröffnet. £iefer 30g

Männer toie 2ltfreb gftfjer unb £)ufi§ in* Vertrauen, unb man fncr)te bie

nötige Summe, it)n lo^ueifen, iiifammen^ubringen. 3ll§ biefe enblict) ein=

traf, reifte fte gerabe jur Tilgung ber ^affiüen, unb ßeHer moltte immer noef)

nidjt mit leeren öänben oon Berlin toeggefjen. „SSenn er als „.öubel" Ijetm=

letjren tootltc," fct)rie6 er ber Butter, „fo fjätte er ba* längft tt)un tonnen,

ha er ha? Dfrtfegelb fcfjon manchmal beifammen gehabt. Gr roerbe a6er nur

in gutem 5lnfcfjen unb al§ ein felbftänbiger 55lann lommen. £ie gimdjet

mürben ifjn roobl auefj noä) actjtcn (erneu, menn er ftfjon bisher fein ©elb

a,etjabt f)ätte. (S§ fei manchmal audj gut, roenn man langfam roactjfe, mie

bat ^attfjofy, bat bafüx befto länger brenne. (Sr §abt enbltdj roieber ein=

mal eine U'fjr getauft, um feine $eit genauer ab^utrjeilen, ba er ftdj felbft aufs

tJleufjerfte naef) ber -freimatb fctjne."

3u Anfang bc§ 3crijxe§ 1854 fcfjien fidj itjm ein 2Beg au» allen Söirrntffen

31t öffnen. Dex befannte fctjroei^erifdje Staatsmann ^ofob £ub*, bamaly

ßündjer Staatsanwalt unb ^ationalratf), melbete bem ^reunb aus einer

Sitmng ber 2?unbe5üerfammlung am 7. Februar, baß bemnädjft ba§ eib=

amöffifetje *}3.oll)tecfmicum mit einer ^reifädjerabtljeüung, an ber unter anberm

£iteratur= unb ßunftgefdjicfjte gelehrt merben fotten, eröffnet roerbe. ßeller fei

ber 5Jtann für biefe Stelle. £ubs roerbe fofort Stritte tljun, tljm biefelbe 3U

r>erfcfmffen. 9tadj reiflicher Ilebertegung lehnte Kelter ab unb empfab/l feinen

fyreunb .^ermann §ettner in ^ena, ber ungleich beffer jju ber ^rofeffur tauge,

tiefer rourbe jeboct) , beoor bie Angelegenheit üon $ürid) au§ 3um 2lbfct)tufj

gelangt mar, nac§ Bresben berufen. 9laä) gürict) !am ^riebridj ülrjeobor

äHfdjet.

©ottfrieb Heller aber blieb in S5erlin fiten, unb c§ follte noc^ faft ^roei

3af)re bauern, bis fiel) ba§ öetöorfteigen au5 feinem Fegefeuer tierrairflic^te.

2öa§ it)n bort lurücfbielt, roar oor 3lHem ber nod) unOoßenbcte „örüne
Ö einriß", an meldjem ber Verleger nun fc^on in» Oierte %afyx t)ineirt bruefte,

o()ne ben Sc§lu§ erhalten ju !önnen.

2Bir lönnen bie 2eiben§gefd)icf)te bei 58uc^e» an biefem Ort nur anbeuten.

Sie reicht ^urüc! in bie ^ät, ba fein Urheber enttäufcljt aus Wünc^en f)eim=

teerte unb nict)t mufete, roa§ nun 3U beginnen fei, ob er meiter mit b,offnung§=
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grünem ©cmütf)c feine grünen SBöume unb Sanbfctjaftcn malen ober einen

anhexen 23eruf ermäßen foHe. UeBungSgetndfj fjatte er cinft jux $cbcr ge=

griffen. „allerlei erlebte 9tott)" — ergäbt ex an einex Bekannten ©teile —
„unb bie ©oxge, bie ex bex 5Jhtttex Bereitet , befdjäftigtcn fein ©etniffen , bis

fict) bie ©rubelet in ben SSoxfatj tiexroanbclte , einen traurigen fleinett Vornan

ju fct)ret6en über beu tragifetjen 9lbbrnd) einer jungen Äünftlexlaufbalm, au

melcfyex 9Jiuttcx unb ©otjn 3U ©runbe gingen." (Srft nad) bem £>rud feiner

exften <5>ebict)te touxbe bex $Ian erttftticrj aufgenommen 2)a§ ältefte erhaltene

nnb miebex oextooxfene ©tue! bc3 „©xünen ^etttxtct)" ftantntt au§ bem ^afjxe

1846. $n ^eibetberg begann bie eigentliche 2ln*axbeitnng. SSox bex geit faf>

ftet) bex 33erfaffer genötigt, ba§ SSud) einem SScxlegex anzubieten.

$m gebxuax 1850 toanbte ex ftdj buxdj SBexmittlung Apexmann ^ettnex'2

an bie äSncpänblexfixma JBtetocg in Söxaunfdjtoeig (@f)ef be§ §aufe§ raax ba=

maty Gsbuaxb ÜBietoeg) unb trag iljx feinen Montan, ber einen mäßigen S&aub

umfaffen foltte unb bi§ auf bie 9teinfdjxift nnb einige flehte Jßcxbeffexnngcn

bxuerfextig fei, jum SSexIag an. SSieweg geigte ficr) px Uebexnabme geneigt

unb erhielt t>on ßeEex eine Heine üßxobe au§ bem 2ftanufcxiüte. Der 35er=

leger bat um eine gebrängte ltebcrfict)t bc§ gefammten ^nüjaitS, tooxauf iljm

Äcttex am 26. 9lpxit ein {jodjintexeffante§ ßrttofe be» 2?ud)e§ ü6erfct)itfte.

(Sbuaxb 33ietoeg fafjte fofoxt ein nngetoölmüd)e§ , mef)x al§ bloft gefd)äft=

lid)e§ ^ntexeffe an bem in 3lu§ftdjt fteljenben SBexl unb beffen -Dichter. @x
fdjrieb biefem, bafe ex bxingenb eine banexnbe SSerbiubnng mit iljm fjer^uftellctt

münfdje, unb fanbte iljm pgleidj im S3oxau§ 100 Stljalex unb ein 35iexteljaf]x

fpätex 150 Stjaler. Reflex Ijatte ftdj ein £>onoxax non 1500 gxanfen au»=

gebeten. ^ugleidj touxbe üereinbart, bafj „2)cx grüne ,<pciuridj" im ©üätljcxbft

1850 jur SSexfertbung gelangen foltte. Dex Stexlegex fdjlug, bex ficitjbibtiotfjctcn

toegeu, eine üHjcüung in bxei Heinere $*änbc box. 5Da Äcttex pi fofoxtigem

beginn be§ HDxudeS bxangte, foEtc biefer int ^uli 1850 in Angriff genommen
mexben.

@inc fonbexbarere Soxxefponbenj -jtoifdjen Verleger nnb 2lutox, al§ bie

ü6er ben „©xünen £>eiuxidj", lourbe fcr)röerltcr) je geführt. 3)er SBudjfjänblex

OoH maxmen, menfctjtidjcn 5lntl)cil§ an bex Sichtung, in ben gelben bcxfelben

förmlich öexliebt, nobel, öon einer tjimmlifdjen ©ebutb; ber SScxfaffcx fuxj

angebunben, faumfelig 6i§ jux dujjexften SfttctfidjtSloftgfeit. ©ottfrieb $eßcx

fjatte einen SSextxag abgefdjloffcn, ben 31t galten itjtn eine Unmöglidjleit toax.

1)a§ Sßud) mar nämlidj eben raieber einmal nur in feinem ßopfe fertig, fein
s3Jknufcriöt im guftanbe be§ erften ju überarbeitenben ©ntraurfe^, grö^eren=

tl)eil§ jcbod) noc^ ungefc^ rieben, ^n ßeEer ftedte ein gemiffer nad^Iäfftger 3ng
in foldjen ©ac^en, ben er nur laugfam übertoanb. @x ^at in bex ^olge me^x

aU einen ßontxact übex ein Cpu» eingegangen, ba£ enttoebex gar nie exfdjien,

obex baä bex jum Sßcxlage berechtigte ^nc^bänbler nie crfjielt. ^m borliegen=

ben $afLc gab er fpäter mit Uurecl)t bem Verleger ©a^ulb an ber lln=

fertigfeit feines (£rftling§. „@r ^abe mit beut rafdjen S)rud nic^t ©djritt

galten unb bie fertigen (Saüitel unb Seiten faft nie jum jraciten Wal burd)=

fc^en tonnen. Da^er feien eine beenge ©efd)mad= unb 2aftlofig!eiten, bie
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man fcfion öet einet erften SBieberlefung 31t entbeefen unb 31t beteiligen pflege,

fielen gebließen. ©0 gleite bo§ £bu§ einet ßeidjnung, auf welket neben ben

legten fteberftridjen nodj alle anfänglichen &on,len= unb 33leiftiftftrid)e neben

einanbet #1 fet)en feien, ja fogat noef) bet SSerberb unb ©cfjmutj be§ ^apierä

burd) bie arbeitenbe -öanb fjafte." (2ln @mil £utj.)

©d)on wenige äöodjen nad) beginn be§ Prüdes ging bem ©etjer ba»
sFcanufcribt au», unb int Söintet, al§ ba$ fettige 23ud) bätte ausgegeben toerben

follen, tbaren bon ben f)unbertfieben Sogen be§ (fangen etft ad)t gebrudt.

SSierocg bertröftetc ftd) auf näd)fte Dftetn unb nabm in^raifc^en ßeüet'S „teuere

<5>ebirf»te" in feinen Sertag. Stuf intmet btingenbere Mahnungen naef) einet

Jortfe^ung bei Romans fd)toicg fidj bettet getoöf)nticf) auf» Be^arxlicfjfte au§.

%b unb 3U fanbte et ein meilere* ©tücf, oerlangte unb erbielt neue Sorfcbüffe,

lieft jebod) bie ßorrecturbogen Monate lang fitf) anhäufen obet gab fie nut

auf Stauungen bin au» ben ^änben. ^eittoeilig mufjte bet £rud ganj ein=

gefteüt toerben. 3m 3uti 1851 lag etft Sanb I gebrudt bot. %m §tüf)jaf)t

1852 mu&te et feinem SSetleger bie ©rftärung auf ßbrentoort abgeben, bafj

et bor Soltenbung be* „Örünen .^einrieb" niebt» 2lnbere§ fdjreiben roetbe. 5lber

aud) bies fruchtete toenig. Sietoeg lunbigte bem läffigen Stutot enblict) an,

c» bleibe ibm nun nichts meijr at§ bet SBeg bet geriefttlicben tötage übtig.

Sorber abet biete et ib,m fteie SSobnung unb Serbflegung in Sraunfdiroeig

an, faH§ fid) Heller entfetteten tonne, bort fein Sud) ju @nbe ju führen,

©ottfrieb Heller gab einfach tetne Stntmort hierauf, bat fid) inbefe !ur,3 naäjber,

feine» (Sbrenroortes eingeben!, bieten Sage Qät jut Soltenbung feine§

Srama» au». Sieroeg getbäbrtc ibm aud) btes , raofern er ben Vornan bi§

@nbe ©ebtember abtiefere; ja er ertlärte fiel) fogar ,^um Verlage be» beraubten

Tramal bereit. $u ®noe oe * $&§&$ 1852 toar glMlidj bet 3toeite Sanb
fertig gebtudt, unb bet Serfaffer [teilte jetjt bie ^orberung eine* größeren

Öonotar», ba fein Sud) ben urfbrüngtid) feftgefetjtcn Umfang überfebreiten

rcerbe. Sieroeg ging aud) hierauf ein mit ber Sitte, ber Sinter tooHe ja ntctjt

ängftlidje $üdfid)t auf ben au»bebungencn 9taum nebmen, fonbern lieber nodj

einen öierten Sanb febreiben, ba ein übereilter Stbjcfjtuf} biefem ^eifterrcer!e,

bem er nicfjt» an bie ©eite ju feiert roiffe, Eintrag tf]äte. „2tuf bie @nt=

roicfelung" — fcljrieb ber berftänbige 33ietoeg, Januar 53 - - „bin icf) gejpanut.

•Jlacf) ^f)rem @jpofe liefen ©ie öftren gelben fa^lieBlie untergeben, nacf)bem

noä) biet fi,erbe§ äße^ burc^ ben %ob ber bernad)läffigten Butter über if)U

ge!ommen. f$ä) mag borläufig ntc^t annebmen, ba$ ba» fo geblieben : in bem

jungen ift 31t biet Criginaleö unb 9flatuttoitdjftge§ , al§ bah er bertommen

barf." ^m Wiai tooltte bie S5etlag§^anblung bie grcei erften 3?änbc, nljo bie

-Hälfte bei Shtdjeö, beffen 3)rucf bolle brei Qafyx in 3lnfbruc§ genommen blatte,

berfenben. 5luf ^eEer'ö ungeftüme üBorfteHung mu^tc SBictoeg mit bem 2Ser=

trieb bis 311m 5lbfc^luB be§ ®an3en toarten. ©ebulbig machte et bem Tidjtet

ben 35otfa)lag, biefer möge ib,m einen ßbftu» bon ©ct)tbei3eraobcllen au§ bem

Seben unb treiben feiner öeimatl), ba% er im ^ugenbroman fo tei.^enb fdjilbere,

liefern. Heller antmortete, er gebende einige biefer bereit» auSgel)ecften Lobelien

bem „(Srünen öeinric^" ein3uberlcibeu unb biefen über einen fünften SSanb
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auSpbefjnen. 35teioeg Ijiclt iljn öon biefem SSorfjabcn ab, reifte öerfönlict) nadj

Berlin unb glauBte, ben SDidjter ju ©unften be§ fogenanuten glücflidjen 5lu§=

gange§ umgeftimmt p Baben. 1854 mar enblidj SBctrtb III abgcf ctjloffen , unb

]e|t üerfanbte bie 23ertag§t)anblung , bie nachgrabe am 9lBfct)luf3 be§ ganjen

2ßcrfe§ öer^roeifelte , bie brei erften SBänbe be§ unöollenbetcn 2ßal(jrljeit§= unb

£>ict)tung§buct)e§. 3)en übcrBafteten ©djluft lieferte fetter im 9Jcai 1855 aB,

unb ätnar, pm großen ßeibroefen be§ bergeftalt gequälten SScrlegerS, mit bem

tragifctjen 2tn§gange feine§ gelben, ©o Tratte ber üDrucf be§ „(grünen föeinrict)"

fünf üolte $atjre erforbert.

2ln Lettner, ber öor (Srfdjeinen be§ legten S5anbe§ feine Siebenten gegen

ben Zob $ehrctdji'3 geäußert, fdjrieB Heller am 9. Wlai 1855: „^ctj fya&e

erft öor fcdjs Söodjen ba§ letzte Kapitel meines 9toman§, unb ^roar am
^atmfonntag, BucfjftäBlidj unter frönen gefdjmiert unb roerbe biefen Sag nie

bergeffen." Unb im ^uni besfetBen $afyce§: „3före Siebenten roegen be§ 2obe§

be§ „(Grünen ^einridj" ftofjen roafjrfcljeinticr) üielen Seilten auf; toenigftens

IjaBen mir ganj fct)licf)te unb ungcfdjulte Sefer gefagt, bafs fte biefen Sob ntctjt

erBaulict) fänben. £)a§ rütjrt banger, locil ba§ letzte Kapitel nidjt ausgeführt

ift unb bie 9Jcorat eigentlich nur jtoifdjcn ben feilen gelefeu roerben tann,

roas hoffentlich mit ber 3eit gefetjetjen rairb , roemt ha* ähtet) überhaupt

fo lange bie 3tufmerffam!eit ju feffelu im Staube ift. £)te§ ©d)luJ3caöitel

foltte eigentlich urfürünglicf) ctrca brei ßaöitel ftart roerben unb eine förmtietje

©legte über ben ülob Bilbcn, inbem tjaubtfädjlicf) ba§ aufgegebene 33erouf3tfcin

ber perfönlictjeit llufterBlictjreit bem ^einrieb, ba§ (Beroiffen unb SBciterleBen

ferner mad)t, ba bie Butter bieH einzige, einmalige unb uncrfctjtidje SeBen

für if)n Ocrloren. jTa§ roäre ein ."pauötgefidjtspuntt geroefen unb ift gerabc

gan,5 weggefallen; ba es mir tf)eils ^uraiber rourbe, nochmals über biefen

©egenftanb Breit ju werben, ttjeils idj aber auet) nid)t nteljr &\t baju Blatte,

inbem e§ ba^u eine* tiefen unb rootjlüberlegten SluSbructeS ober ©til§ Bebarf.

©in anberes 93cotiö be§ SobeS, toenigftens be§ ftimbolifdjen, ift ba$ ©Reitern

feiner neuen .Hoffnungen. £enn roie tann er, ba er in SBe^ug auf bie ^amilic,

meiere bie ©runblage ber ©taatsgemeinfdjaft ift, ein öerle|te§ ober raenigften»

Befc^rcerteS Öeraiffen B,at, ein öffentliches 2Bir!en Beginnen ober ftctj für ba»=

fetbe öorbereiten? ferner, ba er mit ber (Srfa^rung ber geläuterten Siebe

^urücfgeteljrt unb eine leBcnbige Hoffnung barauf trägt, madjt i^m gerabe

biefe Hoffnung baZ Sebcn unmöglid), lueit ficB, rooljt !ein eble§ unb ungetrübtes

SeBen§= ober @b,eglücf beuten lä^t nact) bem fo BefcB,affcnen Sobe ber Butter,

©a aBer alfo alte biefe neuen 9lu»ftct)ten in SSe.^ug auf bie SeBen§t!t)ätigtcit

forao^l, al§ auf ben SeBenSgenu^, geBrocljcn finb, roa§ foll er benn raeiter

anfangen? S)ie ^eit unb bie ^tjitofopfjie, foraic bie Soleranj ber (StefcUfctjaft

mürben i^n allerbing§ refjabilitirt b,aben, ba im ©runbe fein S)otu§ in i^m
mar; attein bie ©ac^e trifft it)n 31t ölötjlidj unb am @nbe einer langen auf»

geregten &\t, rcelctje fein ganjei äßefen unterroücjlt Ijat. 3)iefer ©cljtag ift

nun aEerbing§ eine SBilltürlic^teit, ober tüte man e» nennen rcill; allein bie

©acB,e ober ba§ S^uclj mufjte bod) ein ©nbe nehmen, unb idj glaube, btefer

©cljluB B,at me^r 33ebeutung Bei aller Blofjen 5lnbeutung, aU ein fummarifcljes

^eiratrjycapitel gehabt Bätte."
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%ä) totH f)ier Beifügen, bafj nad) her anfänglidjen 3bcc be§ Sidjter* ber

arme ^etnridj fidj bog Seben felbft nehmen foilte.

Wan tüirb ber peinlichen @xjä£)Iung üou ber Gntiftefyung be§ $ug.enb=

toman» nidjt ofjnc ftiHe Vortoürfe gegen ben Sidjtcr gefolgt fein. 516«;

man überfeine bie @ntfd)ulbigung»grünbe ntdjt! 2Bix tooHen nidtjt bic §emm=
niffe äußerer 9trt in» gelb führen, bie materielle 9iotf)lage, bie feinem freubigen

©djaffen 9taum gab. Sie Veröffentlichung be§ „©rünen £>eintid)" fiel für

©ottfrieb Heller in einen ^eitpunft, ba i'tjm bie görberung bramatifdjer

Sßrojecte toid)tiger erfctjien , al» bie Ausarbeitung feiner fjödjft fubjectiöen

3ugcnbgefd)id)te, bie im großen ©anjen eine übertounbene Vilbungsepoctje für

i£)tt bebeutete. Seit ben Anfängen be§ äöerfes toar er ein Slnberer getoorben.

llnbeftiebigt öon bem Vorfjanbenen, atlmätig unfcfjlüffig barüber, tote er fein

Vud) enben laffe, ertoägte er immer unruhiger bo» Problem ber beiben 5lu§=

gänge. (Snblicf) überfam if)n, ba bie Blätter gebruct't cor il)m lagen, eine

förmliche 5lngft unb Sdjeu, ber äßelt feine Bitbungsfämpfe unb ^ergen§=

angelegenfjeiten freizugeben.

(£§ ift f)ier nicfjt
sJtaum, toeiter auf ba§ merttoürbige Budj ein^uge^en.

sJtur eine grage fei nod) beanttoortet. 2£a3 benn bic ^erfonen, bie ftdj barin

ernennen mußten, 31t bem „(Grünen £>einrict)" fügten? Sa§ Urteil ber öer=

ftänbigen Butter liegt in einem Briefe öom 11. 9)tär3 1854 oor:

„Sein Vornan ift legten Seccmber enbtid) f)ier angefommen, aber nur

brei Bänbe; ber Gierte ift ietjt nod) nid)t ba. Siefe Bänbe tjaben toir öon

|)errn fylaigg
1

) 311m fiefen befommen (©ottfrieb Leiter b,atte alfo au» einer

leicht erflärlidjen Sd)eu fein Bud) ber Butter unb Sd)toefter nid)t gefctjiclt).

Sie fyaben un§ beibe feb,r angefprodjen, befonber» ba ber Hauptinhalt meiften§

Sein Sugenbleben, Deine Buben= unb Sd)ulgefd)id)ten betrifft. ßbfdjon aEe^

in anbere (Seftaltungen unb frembartige llmtoanblungeu bargeftettt ift, fo

fönnen bie ^erfonen, meiere biefe (Srtebniffe am beften toiffen, aud) ba% äßafjre

berauöne^men. 9Tcit befonberm 2Bob,lgefaEen la§ id) bie Erinnerungen unb

bie Gkbent^eidjen Seine»
1

tfjeuren, unüergefjlidjen Vater». Regula tourbc ^toar

empfinblid), bafj nirgenb» feine (£rtoäf)nung einer edjloefter ftd) finbet : „man
fönnte barauS fc^Iie^en, al» toürbcft Su Sid) fdjämen, fie al» Seine 6d)toefter

ju betrachten." ©oldj ein ©runb toirb e§ hoffentlich nidjt fein, fagte idj; e§

ift im ©an^en ein Vornan, unb toir tootten bie Beurteilung barüber anbeten

beuten übetlaffen. Sie §auptfad)e ift, toenn'§ guten Beifall finbt." (Sie

Slnttoort com 10. Slpril 1854 ogl. im jtoeiten 2lbfd)nitt.)

$n ba» letzte ^ab,t feine* Berliner 2lufentb,att§ fällt eine leibenfdjaftlidje

Siebe, bie ©ottfrieb bettet auf feine Sßeife ^u oetatbeiten fuc^tc. Sa J_bie

Same fieute nodj lebt unb oielleidjt übetb,aupt nie etfal)ten tjat, toie fie öon

itjm geliebt tourbe, mu^ man fid) mit einigen aEgemeinen 5lnbeutungen ju=

frieben geben. 3hir fooiel, bafj ber fleine, oft fo bärbeißige §ert ©ottftieb

allezeit auf bie Sdjönfte fein 5lugc toarf. „Ser Teufel" — ftreibt erjim

Sommer 1855 an §ettner — „fjat mir, nad) füufjäl)riger guter 9tul)e, eine

') 3üric^er [yreuitb <ReUer'c', bormat§ Tampffifjiffcapitiin auf bem 9cccfar.
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ungefüge Seibenfdmft auf ben fmt§ gefdjidt, bie id) ganj allein fett brei=

biertel ^afjren auf meiner ©tube berarbeiten mufj unb bie mid) alten (Sfel

neben beut übrigen 9lerger, 3orn unb mit ben ©djulben um bie SBette plaqt

$d) fage ^Kjnen: ba» größte Uebel unb bie munbertid)fte (Sombofttion, bie

einem sHlenfd)en bafftreu fann, ift, b,od)fa!)tenb , bettelarm unb berliebt 311

gleicher 3^it 3u fein, unb graar in eine elegante üßerfonage."

9Jtan erinnert fid), mie ber „(Grüne -öeinrici)", fterben§bertiebt in üDortdjen

©djönfunb, fid) in $elb unb $lur untertreibt unb fein £)er3en§met) einmal

auf bem Otücfen eine§ SBauernburfdjen au§prügelt. tiefer 3U9 fam utir ftet§

fo ed^t ^ellerifd) bor, bafj idj mid) nidjt aü^ufeljr bcrtounberte , in bem mit=

geteilten Brief an #reiligratl) bont October 1855 (9k. 25) auf eine foldjc

Seilerei ju ftofjen. 3)iefelbe traf einen ©djriftftelter Set) in Berlin. Heller

I)at fbäter bon 3ürid) au§ ^rau Sina Wunder bie ©cene normal» au§fü£)r=

lieber erjä^lt: „Bei biefer (Gelegenheit mu| id) ^mn nod) nachträglich ge=

flehen, bafj jene» blaue 5luge, mit meinem id) einft bei ^nen erfdjien, obgleich

id) e§ abgeleugnet, bennod) bon prügeln Ijerrüfjrte. $d) Tratte nämlict) ntcrjt

nur ben ©et) geprügelt, fonbern in ber folgenben 9tad)t mieber Cüinen,

megen beffen ict) bertlagt unb bon ber ^olijei um fünf SEtjaler gebüßt tourbe.

$n ber britten 9cad)t 30g ict) mieber au§, fanb aber enblid) meinen 9)Mfter,

tuorauf ict) enblid) in mid) ging. (£» mar eine 5Donnerftag»=, f$reitag§= unb

©onnabenb§nad)t, mo id) fo mit gebrochenem ^er^en mid) umtrieb unb anbeten

beuten, mit 311t (Meisterung, an ben köpfen fragte. 5lber e» mar bod)

eine t)übfd)e 3 e^; unb je%t getjt gar nichts 9tect)te§ metjr bor." (Gelegentlich

ift föeEer in fpäteren ^afjren toieber auf bie tjanbgrei flicke 5JJtoxj§ 3itrüd=

getommen.

Gntbtid) toar ba§ 9)cafj bes @tenb» boll. @r mufjte fiel) entfcfjtiefjen, nod)

einmal bei ber treuen 9Jhttter .fmlfe 31t fudjen unb bann bettelarm nad) §aufe

ju 3te^en. (£r bat fie, taufenb (Bulben auf3ttne()men unb ifjm biefelben fdjleunigft

31t fenben. ©ie 3Ögerte feinen Slugenbtict.

„2ßenn id) nur einmal 31t £mufe bin" tjatte er it)r gcfdjrieben —
„fo miß idj ein ^jar)t lang fo bei^roeifelt fdntftern in bem ©tübdjen, ba§ ^b,r

ba 31t b,aben fdjeint, baf? ein guter 9htd born)ärt§ geljt. (5» ift mir fdjänb=

lid) berteibet, Mittags unb 3lbenb§ immer auSjugeljcn, um Gtma» 3U effen,

ob e§ gut ober jc^led^t äßetter fei. ^d) trinte jtoat öfter 5tt)ce 311 £>aufe

be§ 5tbenb§, aber bie» ift bei fremben fieuten, bie an allem @troa§ berbieuen

motten, and) nicf)t bas äßatjre. Sßenn ic^ fo einen gonjen Söinterabenb 31t

§aufe bin, fo toftet berfelbe, bamit ^b,t fe£)t , mie tb^euet e» ift, fotgenbe»:

füt ettoa 3 ©tofdjen Del, für 6 ©rofdjen SJjee, Butterbrot unb etma§ fd^lect)te

SBurft, für 2 (Grofdjen §013, meld)e§ 3ttfammen 11 Örofc^en mac^t, ober

1 granfen unb 3 25at$en. Sßenn ia^ freilief» fect)§ ©tunben nad) einanber

fdjreibe, fo Kjabe ic^ für 8— 10 Stjaler gefc^miert; aber ba§ lann man nid)t fo

Sag für Sag netjmen. 3)od^ genug bon biefen Sumbereien
;
30r fet)t toenigften»,

ba§ mir enblic^ etraa§ (Gelb burd) bie §änbe gc^t unb bafj bie ^^ifc^enräume

immer Heiner merben, mo id) leine» fi,abe, unb fomit roirb es toofij halb anber»

lommen." Unb befd)tüid)tigeub fügte er ^iu3it: „öoffentlict) ift biefe $a$l
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fieben nun bie Dolle gafyl ber 3^^' tüelrfje id) raeggeraefen bin, unb e§ ift

at*bann bod) eine anftänbige unb bebeutfame Qafjl, raelctje man mit ben fieben

mageren ^üfjen Dergleichen fann, auf raeldje umgefeh,rt bie fieben fetten folgen."

3u @nbe bc§ 9toDember§ 1855 Derliefj ©ottfticb Heller Berlin. Sei

Lettner in Bresben, rao er aud) Sertfjolb Sluerbad) falj, braute er ad)t Sage

3tt. ßutj öor äßeifjnadjten traf er in ber alten erfefjnten öeimatlj ein.

9. 2tn Hermann öettner.

Berlin, ben 29. 3M 1850.

Sereljrtefter §err unb 5l
*emib! 2Ber ernten raill, muß erft fäen! £efj=

nafjen fe^e id) mict) gelungen, enblid) bie geber ju ergreifen, rcenn id) Wafy
rid)t unb freunblidje* äßort au§ einer mir fefjr lieb geraorbenen £anbfd)aft

unb einigen Don mir fjodjgehaltenen ^nfaffen berfetben erhalten raill. 3)od)

beulen Sie nid)t, lieber -öettner, bafs bie» Säen ein faure§ (5>efc£)äft be§

ßigennutje» für midj fei; fonbem genehmigen Sie atlerfreunbtid)ft bie 23er=

fid)erung, baß e§ ein raaf)re§ Sabfal unb ein drfatj für manche ber in Syrern

£>aufe ptauberfjaft zugebrachten Stuuben 311 fein Derfudjt werben fott. 23ielleid)t

finbe id) aud) im Sertaufe be§ S5xtefe§ (Gelegenheit, ettoa§ Don bem füfjeit

Sal^e unfdjulbiger SSerleumbung beizumifdjen, um bie ^Eufion fo Oottftänbig

all möglich ju machen, unb e§ raürbe mid) beglücfen, bürfte id) annehmen,

baB S'fjre Dereb^rte grau ©emabjin nod) mit eben ber fdjraeigfamen unb nad)=

fid)t*ootlen Öebutb unfer tritifd^e* (Seplauber f)ingef)en lä^t, tüte in jenen

Dertraulic^en ßonDentüeln auf 3if)rer Stube.

3d) bin alfo in Serlin. Steine erfte £f)at in biefer Stabt toar, bafj id)

für bie Sefanntfdmft ber gannt) Seraalb um (Bnen Sag 31t fpät fam. $d)

fanb jraar nod) eine SBeibsperfon Dor, raelcfye fagte, fie raürbe iljr Sriefe

nact)fd)icfen. $d) Qa0 berfelbigen meinen Srief ab, unterließ aber au» purer

momentaner Dummheit bie brei Stjaler beizufügen. 9)tan fagte, gräulein

fieraatb raerbe bi§ ^um Cctober raieber erfdjeinen, unb ba idj bann jebenfaE*

Ijier bin, fo raerbe icl) ba§ ©clb bi§ baf)in Behalten, im gaEe Sie nid)t3

3lnbere§ irtjröiftijen Derfügen. $d) ^atte nun, raollte id) in Sertin in

litterarifdje Greife lommen, leinen anberen 3Beg, al» p Sarnfjagen zu gefeit

unb 31t fetjen , ob er fid) meiner nod) erinnerte. S5i§ jetjt bin id) aber nid)t

gegangen, unb c§ l)at fid) ber @igenfinn in mir feftgefetjt, ben Sommer über

ganj ftiH unb unbetannt ju bleiben; aud) benle id), Skraljagen raerbe nun

ebenfalls Derreift fein. So befdjräntt fidj alfo mein Umgang auf ba$ abenb=

lia^e 3ufammenfein mit ftubierenben Sc^raeizern unb — preufsifdjen Sieutenant»!

nämlic^ in ber 9trmee bienenben DUmenburgern ^»öc^ft ariftolratifd^en 5tu»=

fefjen», raeldje aber tro^bem gute ßinber, artige Ö)efeHfd§after unb patriotifd)e

Sanböleute finb. Sonft befinbe id) mid) iufofern^.rao^t ^ier, al§ man un=

geftört unb an^altenb für fidj fein unb arbeiten fann, ber großen ©infamfeit

raegen in ber großen Stabt; unb ift mau mübc, fo finbet mau, aud) wenn

man allein ift, außer bem öaufe Balb ^erftreuung.
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3d) Wobne fcfjr angcucftm in einem ©erlaufe ber ^ftoljrcnftrafje , bid)t

neben ber 2)xetfalttg{eit3li¥($e, auf Welcher c§ im anfange be§ 9toman§

„5ßring SouiS gerbinanb" l

) fieöcit Ul)r fdjlägt. ©egen Dften ragt ba§ £>ad)

be§ 6djaufpielljaufe§ über bie Käufer empor; unb ba§ auf feinem Wefttidjen

(Siebet ftcljcnbc g'Iügelpfetb , ba§ mit bem Sßorberfufje fdjarrt, fdjcint mir

manchmal auf italienifcbe SBeife freunbtidj) äUjjutoinien ; inbeffen febrt mir

2lpoIIo, auf bem öftlidjcn (Giebel, ben Otücfen 31t, unb @r Ijat bod) beu tonj
in Rauben! @ine 3Weifelb,afte SoufteHation. ©oll idj midj umquartieren

unb unter feinen 9lugen Wofjnen? S)aun üernachjäffige id) ben ©aul, Welcher

mid) einplaben fdjeint, hinter bem Üiüden be§ ®otte§ aufaufitjen. 3$ toill

mid) an §ercn fRötfct)er Wenben.

2ßa§ ba§ Sweater betrifft, fo bin id) erftaunt unb erfdjrcdt über bie 5lrt,

tote ba§ gefdjriebene SBort be§ 5Did)tcr» in Berlin, nadjbem bie beutfdje ßritif

über ciu t)atbe§ ^afi,r()uubert geWüttjet Ijat, miftöerftanben ober beliebig auf=

gefaxt toitb, unb töte an einer 5tnftalt, wie ba§ t)iefige §oftf)cater , neben

einigen routinirten, gut 3U nennenben 5ßerfonen bie ooEenbetften ©tümper
eriftiren tonnen. 9htr einige Q^eifpiele. $m „§amlet" werben gerabe bie=

jenigen 6cenen geftrtdjcn, nietete feine Unentfd)loffenn,eit, SHjatlofigteit , furj

ben eigentlichen 2lngclpuntt be§ @tütfe§ am beutlidjften barftcEcn, 3. SS. Wo
^amlet bem tfjatcnfrofyen #ortinbra§ gegenüber fid) bie erfdjütternbcn SSor=

Würfe mad)t. £)er ©d)aufpicler felbft gibt ben |mmlet 31t lebenbig unb un=

!tar geräufd)Dolt, fo ba& man, 9Wc§ jufammen genommen, gegen ben ©d)lufj

bas $ßatf)0§ unb 5u-agifd)e gar nidjt motioirt finbet, Wenn man ba§ ©tüd;

nid)t fonft ftubirt £)at. — ^n §ebbcl'§ „9ttatia ^lagbalena" fpiclt ber £ifd)Ier=

meifter in feiner 5lrt oortrefflid), aber für bie 9toHe öiel ju bewegt unb bunt;

ber ©ofjn ßarl erfcfjeint al» ein rofjer Sump au§ irgenb einer SBicnerpoffe,

Wäbrenb man iljm bod) beuttid) ben, Wenn aud) leid)tfinnigen ©obn au§ einem

guten .fmufe unb bcfonber§ ba§ ©djofjfinb einer guten , öortrcfflid)en §au§=

frau in ftleibung unb 23cne()men nod) anfefjen follte. ©oldje oberflädjlidjc,

f raffe 9luffaffung ftört mid) peintid)
;

31t toa§ bienen bie ^unbertc öon 5njeater=

Leitungen, bie ^af)rbüd)er , bie sJ>lonograp()ieen, alt ba§ enblofc ©eto&fdje,

Wenn tttcfjt einmal bie einfachen, Wid)tigften (Srunbfäijc unb Ztypm unöerlet;=

(ic^ feftgefteüt Werben fönnen? Unb Weld) blinbem Ungefähr ift ba§ ©djidfat

eines' ü)3robucte§ preisgegeben! Um fo ärgerlicher, Wenn man bebenft, ba$ bie

©c^aufpieter nur burc^ bie Wobjüerftaubenen frönen Sßorte be§ 5Did)ter§ i^re

2rtumpf)e fetern !önncn, unb bafj fic tro^ be§ beften ©pieleö immer nur bann

3um SSeifaHÄftnrm fjinrei^en, Wenigften§ ben großen Raufen, Wenn ber 2cjt

red)t fc^ön unb imponirenb ift. 3noeffcn ' um nic^t ungerecht ju fein, liegt

Wieber ein großer Sroft barin, ba% 35iete§, Wa§ in trodener Saune gefc^rieben

Würbe, burd) bie lebenbige 3)arfteHung einen (Sinbrud ntacb,t, ben man nie ge=

ab,nt t)ätte. £)iefe meine SSemertungen fc^einen nac^ bic^tcrifc^em ögoi§mu§

3U rieben, ber bie 6d)aufpieler nur al§ ein Mittel betrachtet, Wie e§ biefe oft

mit un§ umgete^rt ju galten pflegen, ^c^ bin aber öon biefer ©djnöbtjcit

') Söon ganni) Semalb.
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frei unb möchte jebeämal ben Serien, 6efonber§ aber ben Tanten um ben $al§

fallen, toenn fic redjt gut unb oerftänbig gefpielt !)aben. 9htt ücrlange idj,

bafj fic originell unb urfprünglid) feien unb mit mein 2ßcrf in einem neuen

ßefien, glcidjfam einer ^weiten Statut toieber oorfüfjren, bamit idj in ifjncn

eine anbere felbftänbige ßraft achten unb elften fann. diejenigen aber,

meiere bie ©lanjfteHen eine» ©tüde» nur ba^u benut;en, burd) abgebrofdjene

•Dlittel unb (Sffectmadjerei momentane mohlfeilc Siege unter ben ©fein gu

erringen, finb mir ^unüber, rote fd)lcd)ter Zabah (£§ finb bicfeS alte ©e=

f cr)ict)tert ; id) mufj aber alle§ neu unb Oon öorutjerein erleben.

5£>en „9tobe§öierrc" Ijabe id) in ^ranlfurt gefefjen unb mufi teiber audj

mit feinen geinben fd)reicn. Cbgleid) oortrefflidje Scencn barin finb, fo laim

id) einem Srama bod) feine grofje SBcbcutung beilegen, toenn jebe Scene mit

üorgcfdjriebcnen Pointen unb bon mots fdjliefjt. (£§ ift eine grudjt ber

Sectürc Oon ßamartine'§ „(Bironbiften", fo laut e§ mir roenigften§ Oon Slnfang

an gXeict) oor; unb baju brauet e§ meine» CSradjtenS feinen bramatifdjen

2Jceffta§. Sie fjofje, üielgerüfjmte Unparteilidjfcit be§ ©ebidjte* rebucirt ftdt)

auf eine unffare gufammcnfteltung Oon allbefannten (Sjpectorationen, Jßfjrafen

unb ^azta. Sic gelben üerfünben jtoar oijne SBiberfprud) it)re fdjöncn

©runbfätje, aber man ficfjt nirgenb», lote fie ba^u gelangen ; ba§ $>olf erfdjeint

burdjauS niebrig unb ladjerlidj, unb ba% ift nidjt nur fleinliä) Oon §errn

©riepenferl , fonbern aud) gemein unb untoaljr. 9iobe§pierre felbft ift eine

confufc Gstfdjeinung, tu bereu inneren Sebeuöprocefj nur einige ftfjroadje ^Blitfc

Ocrgönnt finb. Keffer angelegt ift Danton, toeldjer feb,r banfbar ift für eine

energifdjc (Sffectrotte ; toenn nur nidjt ber ermähnte fatale Umftanb ba roäre,

bafj er immer mit einem tängft gebrückten SBitjc abgebt. Sie flaffifdjen

trafen eine§ S!)afefpeare, ©oetlje, ©filier, toeldje taufenb SSüdjern 311m

?D^otto bienen, tourben nidjt au* ßbronifen unb Memoiren abgefdjricben,

fonbern felbft gemacht, ^d) roeifj toof)(, bafj bei ber seitlichen 9Zät)e unb SSe=

beutung ber fran^öfifdjen föeüolution jene Pointen nidjt 31t überfcfjen toaren;

aber e§ ift fjalt ein fataler Umftanb für bie SBertpeftimmung beö Sidjters.

(Sine yjtmat, ein fabula doeet, l)at ba§ föebidjt gar rtictjt , toenn nidjt ettoa

bie föcrabfetjung be§ 23olfe§ eine folcfje fein foll. Sie gelungenfte Ökftalt ift

meitauy ber alte $abier unb nrirflid) ber tieften Umgebung toürbig, bie mau

fid) benfen fann, befonber» ba, too er mit Strot) befranst an bem ^eft^uge

erfdjeint, um 3xobe§picrre unb fein l)öd)fte§ SBefcn lädjerlid) ju madjen. Siefer

(Sfjarafter, fotoie mehrere 6cenen, 3. SS. ein S&anfett, mo Santon unb 9tobe§=

pierre fidj a(§ Sobfeinbe erfennen, ober 9iobe§pierre in ber alten ÄönigSgruft,

mo ein uralter 9ftönd), ber ^üter biefer ©räber, meber üon ber 9teöolution

nod) Oon bem gemattigen 9to6e5pierre ein Sterben§toörtd)en toei^, finb Oom
beften Stoffe unb machen (Sincu ^toctfelfjaft. äßenn nur Öriepenferl ein junger

9Jtenfd) unb nid)t ein fo alter ©ünber unb 5|3rofeffor märe, fo tiefen fid) bie

fd)önften Hoffnungen fcrjöpfcn.

5luerbad)'g „§ofer" tfabt id) auf ber 9ieife getauft unb gelefcn. 2Benn

ein politifdjer Gretin eine bramatifd)e ©cftalt ift, fo ift e§ biefer Apofer auf

jeben j$afl.
s
)Jli§Oerftel)en Sie mief) nid)t! |)öd)ft bramatifd) unb tragifd)

Seutfdje Diunbfc^au. XX, 5. 14
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ntufj ber ßonftict fein ^totft^en bem fid) opfernben, betrogenen 33olJ§t)eIben

nnb ber falfdjen, etenben SDlmaftie nnb aud) getoifj bebeutungSöott nnb geit=

gemäfj; in biefer £)infid)t ift 2luerbad)'§ Intention burdjauS 31t anerkennen

nnb 3U loben. 9iur mufjte ber §elb aud) ettoa§ fagen, ettoa§ Ijanbetn, htrj,

un§ ein toenig unterhalten. (Sin 9)tenfd) aber, toeld)er nie ba% 9ttaul auf=

tfjut al§ nm nur bann nnb niann ju jagen : „9Jiein $oafer!" unb bann toieber

ftiE ift nnb fid) pletjt erfdjiefjen läßt, ber ift in meinen Slugen fein taug=

lieber ^litftoieler in einer £mupt= unb ©taatsaction. 9Jteine§ dradjtens' liegt

bie ©dmlb hierin an einem affectirten §afd)en 3luerbact)'y nad) fd)lagenber

H'afonif, sJtaiöetät ober toeifj ber üEeufel mag, unb e§ ift fdjmäfjlidj mißlungen.

9ttit anertotenötoerttjem greimutf) fyat er bin ©r^erjog ^ob,ann ju

einem ©djuft geftem^elt; toenn aber, tote id) l)öre, unb id) fenne bie ©efd)id)te

nicfjt genug, um felbft 31t urteilen, toenn bie 3ßerf)ültuiffe untoatjr unb ent=

fteHt toären, unb ^ot)ann ba^umal entfd)ieben gegen ben £>of getoefen ift, fo

toäre eö Don 9luerbad) bod) ettoa§ toiKfürlidj unb getoiffenlo§ gegenüber einer

lebenbigen $ßerfon, bie ba% SSetoufjtfein com ©egentfjeil in ber 23ruft tjat.

daneben b,at e§ genug tounberf)übfd)e ©adjen in bem2htd)e; ba§ $ert)ältnifj

3toifdjen ben beiben verfallenen (Satten ift Don toafjrljaft antiler (Sröfje,

toenigften§ bie grau.

S5on Sluerbact) bin id) überzeugt, bajj er meifterljafte Dramen fdjreiben

toirb, toenn er nid)t 3U Iwdmtütig ift, bie Oetonomie ber SSüIjne unb bie

gorberungen beä fdjauluftigeu 33olte>5 fotoobj, al§ bie t)unbertjäl)rigen ©r*

fatjrungen unb ©nttoidlungen ber S^eatertoelt unb ifyrer Äriti! 31t beachten

nnb feinen fouoeränen nerfönlidjen (Sinfätten über^ufteHen. Seiber fdjeint mir

ba§ ganje fixere unb naioe Stuftreten mit biefem bramatifd) jiemlid) übel ein=

gerichteten ©tüde e^er barauf l)in3utoeifen, bafj er einfttoeilen fid) an feine

allgemeinen Erfahrungen unb (Srrungenfdjaftcu 31t galten gebenft. @y toäre

jammerfdjabe, toenn feine reiche unb tiefe f)er3en§= unb 9Jienfd)entmntnif3, fein

ftarte» ©emütt) burd) föigenfinn für bie 33üt)ue oerloren getjen unb e§ nur

einer 33irc^=$Pfeiffer gelingen folite, au» feinem 9teid)t!)ume sJhttjen 31t 3ieljen.

S5et ber 2tuffüf)rung ber „9Jtaria 9)cagbalena" t)abe id) entbedt, toa» id)

früher überfetjen t)abe, bajj aud) bie§ ©tüd uod) getoaltig am ©d)idfat unb

Zufall laborirt. ©leid) 2lnfang§ bie ®efd)id)te mit bem förab, in toeldje» bie

grau ifyren Strauß toirft, unb nactjfjer bie föataftropfje, toetdjc eigentlich nur

burc^ ben Zufall ^erbeigefül)rt toirb, ba$ ber ©ecretär in ber (iile Oergi^t,

ber (slara 311 fagen, er tootte fie bennoc^ fjeirat^en , unb er fie alfo in beut

äßafyne lä^t, aud) biefe le|te Hoffnung fei geftorben.

©0 fd)ön nun bau ."percit^ietjen biefe§ erften beliebten in bie (Snttoidlung

ift, fo tooI)ltf)ueub für bie S3üf)neugerec§tigfeit fein ßoramiren bes Seonl^arb,

fo tieintid) ift e», bat arme föinb lebtglid) an biefem ^rrtb,um unb nidjt an

ber inneren 9totl)toenbigfeit fterben 3U fe^en. ^nbeffen ift Hebbel baburd§ 311

entfd)ulbigen, bafj ber gei)ter eigentlid) nur ein embarras de richesse ift, in=

bem of)uc bie 3©ieber!unft be§ ©ecretär» bie tUataftropl)e fdjon motioirt unb

uuoermeiblid) getoefen toäre, e» alfo and) nid^t ^erlegenl)eit unb (3)eban!en=

armntl) ift, toeldje ben leibigen QitfaU öeranla^t. SBir fjaben in 5.1tannl)eiut
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Bei ber ,,£)cbora!)" ba§ Ungtücf gän^lid) burdj ein fleinlidjes, zufällige» 9Jtifj=

berftänbnifj fjereinbredjen gefefjen, unb nun f)öre id) aud), ba% in einem neuen

Strauerfpiel, ba% jetjt gepriefen Wirb, bem „(Srbförfter" öon Duo ßubtoig, bie

$ataftrop!)c ebenfalls burd) einen ßufatt herbeigeführt wirb! äBo^er !ontmt

e8, bafj alle tiefe entfdjiebenen Solente an biefem Wid)tigften fünfte fdjeitern

unb in einer 5lrt geiftiger ^autljeit ftecfen Bleiben ? (JntWcber, glaube id), e§

ift bie öerfünftelte unb gefugte 2öaf)l be§ ©toffe», Weldje fie auf bo§ @i»

fül^rt — ober fie legen p öiel (&eWid)t auf ba$ Gelingen ber ©pradje unb

Scenerie, ein (Mingen, Weld)e§, tüte anbere poetifdje formen, nad) unb nad)

311m Gemeingut unb öon ben 3n*)aDern 3U W angeflogen Wirb. 2Bir

f)aben erlebt, baf? ein lt)rifd)e§ Ö5ebtd^t , beffen SHlber unb SBenbungcn bor

jtoongig i^aljren oe" SJerfaffer berühmt matten, je|t faum gelefen Wirb; id)

benfe, e§ toirb aud) mit bem &rama fo gefjen.

$d) benutze jetjt bie 9iäd)te, mid) mit ganp SeWalb's arbeiten näfjer 311

befreunben. SBenn man ben Vornan ba% moberne (Spo* nennt, fo fjat fie aller=

bing* ba§ 9f£ed)t gehabt, mit bem £obe be§ gelben abzubrechen. 3)ann l)ätte

fie aber aud) bem (Sebidjte mef)r epifd)e breite geben follen, weniger bilettan=

tifdje ®efd)id)tfd)reibung unb me^r SSefdjreibung unb ^oefie hineinlegen follen.

S)ie ßeWalb fmt einen fWarfen Sßerftanb, aber Wenig ^fjantafte unb äßörme.

6ie täfjt im§ 31t wenig allein in ben 23erfen,r unb £mu§l)att it)rer 5perfonen

fjineinfefjen. $d) mödjte fagen, bafj e§ eine angenommene gelehrte 3Sornelnn=

T^eit ift, Weldje fie öon einem liebeüolten, freubigen aufarbeiten unb 5lu§füEen

ifjrer ©Triften abhält unb fid) met)r einem falten Diaifonnement Eingeben

läfjt in flüchtigen llmriffen, Weldje fie meb,r al§ eine femme spirituelle ald

eine £)idjterin erfdjeinen läfjt. äßenn id) ein ®ebid)t lefe, fo teilt id) mid)

faltigen an ber SSegeifterung unb üßljantafie, am tedjnifdjen unb mufifatifdjen

(Senie be§ S5erfaffer§ unb nid)t immer IjinWeggetrieben werben, Wenn eine

intereffante (Situation faum angegeben ift. $d) Wünfdjte feljnlidj, bafj bie

ßetoatb weniger 23üd)er, aber bie Wenigen ooller unb üppiger fdjreiben Würbe.

Söenn ü)r bie bamatige ©efettfdjaft ber ©djtegel, ©entj, Un^elmann u. f. f.

objeetiü War unb fie beabfid)tigte , biefetbe redjt in ein ungünftigeS Sterbt 31:

ftelten, fo ift ü)r biefeS meifterljaft gelungen; benn nidjt balb Ijat mid) etwa»

fo angeWibert, als ber SSerfefjr jener ^enfd^en, unb id) bebaure, ba§ fd)öne

33itb 9tat)et'§ barunter fteefen ,ni ferjert.

llebrigen§ afyte id) ßeWalb'ö Energie unb männlidje ßrfabrungggabe, fo

Wie it)re Senben^ fet)r b,oc^. 3)oc§ ftatfdje unb frittle itt) ot)ne ßnbe brauf

lo», ob,ne ju bebenfen, ba$ mein eigenem gramen öor ber S^üre ftef»t unb bafj

ia^ allen ©runb tjabt, mit 3)emut!) unb ^efd^eiben^eit umb,er3uge^en. 9Jtit

3}ieWeg bin id) je|t im deinen; er ^at ^War ba§ ^anufeript nid)t gelefen,

ift aber über, mein „@£pofe" a
) ent^üeft unb fängt an ju bruefen; gebe ber

^immel, ba% id) ba§ ©jpofö nid)t ju fd)ön gemadjt tjabc ! ©» mad)t mir 2lngft.

6r ift ganj üergnügt, §at mir fogar üorläufige S^Iungen angeboten, unb

Will nun and) meine @ebid)te unoeriel)CU5 bod) bruefen, fo ba$ id) alfo aud)

') (5-inc im 9i
v

ac^{aB tiorfjattbette üorliiufifle Sfi,',jc bcB „@rünen ^einricl)'.

14*
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annehmen lann, er toerbe bic bramatifdjen ©adjen aud) nehmen. 3)cn Vornan

mill er ©becutation§ falber erft im ©ctober betfenbeit; jebodj will id) bafür

Jörgen, bafj idj Seiten borljer bie 3lu§t)ängebogen fdjicfen lann. $cf) fef)e erft

jetjt ein, ba§ id) üjm bod) bietteidjt ju biel geforbert fjabe, nnb toünfdje nur,

bafj bie ©ac^e gut abläuft nnb er nid)t petfcfjirt ift.

kleine mnnberlid)c ^ragöbie mufj nod) ein wenig tfjcatralifdje Färbung

belommen; idj glaube nid)t gegen bie Statut eine§ 2xauerfpiete§ 3U fünbigen,

wenn idj in ben erfreu 5lcten einige fjeiterlcit hineinbringe nnb Tratte midj

managen ^ritilcrn 311m 2/cotje an ©tjalefpeare hierin. 20öie ber |mmor oft auf

beut bunllen ©runbe ber größten Trauer feine tiebtidjften 35tütf)en treibt, nadj

allbelannter (Srfafjrung, fo barf ober mufj bieKeid)t fogar bie S£ragöbie int

fangen nnb allgemeinen biefen ß^aralter^ug beibehalten unb jtoar nidjt nur

in fjumoriftifdjen ober ironifdjen 5Iu§laffungen ber einzelnen ^erfonen, fonbern

an redjter ©teile in luftfpiclartiger SBenbung ganzer ©cenen. 3)od) genug

hierüber! SBeifj idj bodj ixitf)t bei meiner geringen SMefenfjeit, ob Sitte», toa§

id) borbringen lann, nid)t fd)on beffer nnb grünblidjer befbrodjen ift.

5Den berfbrodjenen 51uffa| über bie ^Berliner tjabe id) nid)t gefabrieben.

£ie 3luöftellung ift ein fold)er 31u§brud einer inneren geiftigen 5lrmutb, unb

3?cttclf)aftigleit ber jc|igen ©taffeleifunft , bafj nidjt3 31t fagen mar, al§

etwa über biefe Slrmutlj felbft. Unb baju füllte id) mid) nid)t aufgelegt, ba

id) mid) nun lieber ber pffttiben 2}efd)äftigung pmenbe. 5x
'

c^id) ift aud)

nidjt biet gefanbt roorben bon auften b,cr. 2lu§ $rantreidj unb ©nglanb gar

nid)tö, bon 9Mnd)en unb Söien 3toei ober brei Silber, unb felbft au§ £>üffel=

borf toenig. £)ie glän^enbfte Stepräfeutation genof; bic bornetjme *ßortrait=

maierei in gut gemalten SSilbniffen bon dürften, 3lbeligen, Silomaten unb

eleganten tarnen, ©clbft bie guten Sanbfdjaften überfteigen nidjt ein tjalbe»

£)u^enb
;
gute ©enrebilber bringen e§ nidjt einmal fo Ijodj, unb bod) 3äfi,ft bie

3lu»ftellung 1300 Dhtmmern! S)ie bibtifdjc ©efd)id)te roar in großen 3)imen=

fionen bon nidjt talentlofcn Seuten borgefüfjrt, aber ebenfalls mit einem foldjen

Mangel an (Energie unb £eben*frifd)e , bafj $t)t, in Syrern Shidje über bic

romantifdje Sdjulc auSgefbrodjener ©atj 1
) in biefen ©älcn feine SBeftätigung

leiber nid)t finbet. Unb bod) liegt 2ßaf)rl)eit barin, befonber§ roenn man nod)

bic 9)ibtl)otogic im toettefteit ©inne fjerbcijicfjt. ;jd) füllte bicfe§, al§ id)

jüngft bon einem SBilbe Ohl)!
1

» in 9Jümd)en ta§ 2
). Ctjne c» ju fetten, lann id)

mir lebhaft borfteKcn, toie ber ßünftler ben uralten ©toff aufgriff, lebiglid)

als 5JlitteI, ein ©tuet gewaltigen, fdjönen 9latur- unb ©innenlcbenS unb einen

namcnlofcn sI>iomeut begeifterter ©timmung mit einem legitimen tarnen unb

Saufba^ 31t bcrfcb,cn. —
3d) rcar fetjr luftig am 9H)ein. fyreiligratf) laut mit nad) 3)üffcIborf,

tr>o brei Sage lang fdjbocr ^laitrant getrunten lourbe. ^ctjt bin id) aber

gän3lid) au§genüdjtcrt, unb bie norbifcb,e 9JMBigleit ift mir fcf)r roittlommen für

1

) ©. 201 f. £ie <£n[timenmaterei wcxbc immer gut tl)iut, fief) an bie aüteftamentlicl)eit

föeftalten 31t fjatten, üorau^gefe^t, ba$ fie biefe in freiem, »afjrfjaft l)iftonfd)em Stil beraubte.
2
) 2ßof)I 2trion.
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meine gtoecfe. ftteitigratf) ift gan3 abforbirt burd) politifdje Umgebung unb
®eftf)äfte unb flogt über gän^Iidje SBerlaffen^eit in literarifdjen fingen. Se=
fonbetS tf)at et'§, aU wir pfommen ^Ijt Sud) befptadjen unb idj jagte, ba%
tdj ba§ Vergnügen fjätte, Sie netter ju !ennen. SaM naljm iä) mir bor,

«Sie redjt feft Beim 9tocf3ipfet 3U galten, lieber §err Doctor!

äßoEen Sie toofjl bie (Sitte fjaben, mir gelegentlich ein baar feilen ju=

fommen ju laffen! §offentlict) befinbet ftdj 2We§, Wa§ S^nen lieb ift, alfo

audj auf ieben §att Sie felbft, Wob/lauf. £)tefe§ berlange iä) autfj in geregter

äBeife Dom £abto'fdjen £mufe, in Welchem mid) inbeffen red)t belieb, 311 em=
pfefjlen idj Sie erfudje, fo Wie fyexm 9Jtolefd)ott§. Sagen Sie §errn föapp'g,

ba% iä) bei biefem frönen SBetter oft ba$ ^eimtuet) nadj ib,rem ©arten unb
bem ^eiligenberge embfänbe. $d) foECtc and) an bie ^o^attna unb an grie§

f^reiben, fürchte aber, Beibe funftbeftiffene ßinber ©otteä feien irgenb Wo im
Gebirge unb wäre 3fönen berbunben, Wenn Sie mir in Syrern gelegentlichen

33riefd)en hierüber 91ad)tid)t geben fönnten. ©mpfebjen Sie mid) in»befonbere

^rau ^ettner, unb bitten Sie Wofjtbiefelbe , bie Erinnerung an mief) freunb=

lieber fein 31t laffen, at* ber ßiubrucf meiner Heilten, ftntppigeii ^erfonnagc

fein mag! ^fyx ergebender

©ottfrieb Mfer 1
).

9)to*jtenfttafee 9fr. 6, 3 Steppen linf§.

10. 31 n £ ermann öettner.

Setiin, ben 16. September 1850.

$d) fomme foeben bon einem Slbenbgang im Tiergarten 3itrüd unb Weifj

in meiner gottbergeffenen ©infamfeit nietjt, Wa* id) anfangen Witt, ba id) jum
S>d)riftftettcn ntctjt aufgelegt bin. 3)rei Üteferenbare, Welche neben mir Wonnen

unb fid) ben ganzen Sag über gegenfeitig Baubeiten in ben Äopf treiben,

jammern in biefem 3lugenblid auf einem ßlabier Ijerum, unb ba$ @d)o, ba§

it)re inbiscreten Sii^r in ben nur 31t Willfährigen Saften finben, erWecft audj

in mir bie Suft, mid) mit3utf)eilen ; unb ba fällt e§ mir ein, bafj idj ein Wenig

auf $f)rer ©ebulb Mabier fpielen fönnte, inbem id) $l)nen einen Srief fabri=

cire, otjne erft eine conbentionelle 5lntWort auf ben iüngft abgefenbeten et=

*) ^ettner am 21. ^uni 1850 an $eüer: „^ä) bonfe 3t)iien auf3 .£)er3lid)fte für öftren

lieben 33rief. @r ift für mief) eine roat)re 5panborabüd)fe geroefen; mit fo biet föeidjtfnun fyahen

Sie mid), ber id) arm unb einfam in ober Sßüfte fd)mad)te, au* ber gütte ^t)re§ ©djafee* über=

fluttet, gfatjren ©ie red)t fteifeig fort mit %t)xm 3?erid^ten! 33ielfetd£)t tonnen ^faen biefe

9JUttt)ei(ungen baju bienen, bafj ©ie bann unb n?ann Sifjr^ ©ebanfen, 3lnfd)auungen unb ©tim-

mungen refümtren, unb mir bieten ©ie mit biefen rafc^ fjingemorfenen ?lpf)orii>men unenbtic^en

föenufe unb 5tu^en. 5öertaffen bon alten äußeren Anregungen einer funftreidjen ©tabt, ja felbft

abgefdjnitten ton bem 9]erfeb,r gteii^geftimmter .ßunft= unb 5a rf)flenoffen, bin icb je£t tebigtieb,

baju terbammt, bie Srofamen, bie öon be§ Üfeic^en 2ifcf)e falten, ju fammeln. ®iefe llngunft

ber ßage muffen ©ie bebenten, trenn id) aueb, barin bem Settier gleite, t>afc id) Sfyxt reidje

©abe nid)t mit einer (Gegengabe ertinbern fann, fonbern nur mit einem armfeligeit: %<§ banfe,

ober: OJott oerge!t'§!"
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galten 3U Ijabcn *). S£a e§ mit rein felbftfüd)tig mtt§ ^laubern 3U tfjun ift,

fo Brauchen ©ie ba§ ©efdjxeififel nid)t auf einmal 311 lefen.

Jet) genieße enblict) ba§ Vergnügen, bie Gradbogen be§ „(Srünen §enri"

3U corrigireu, toeldjer in brei SSänben, jeber oon ungefähr 16 Sogen, er=

fdjeinen tottb. S5iemeg toirb $fymn ben erften 23anb 3itfd)iden, fobalb er ge=

brudt ift, bamit ©ie nact) bem unenblidjen ©efdjmälj enblid) bie ©üur einer

%$at fefjen. 2>a§ „Sßerf" liegt toie ein 2ltü auf mir, unb idj toerbe 311 feinem

frtfdjen unb tafdjen 3Sorft>ärt§fd)reitcn !ommen, bi§ e§ enblid) ganj au§ bem

§aufe gefegt ift.

^njtotfdjen treibe id) mid) in ben Sweatern Ijerum, toa§ aber mit einer

eigentümlichen ©trapa-je öerbunben ift, inbem bie guten berliner 23ürger§=

frauen unb Jungfrauen, 3loifd)en tocldje id) einfamer ^rembting im -^arquet

gctoöljntict) 31t fttjen !omme, fo ftarl Oon allen crbenttid)en !oftbaren ^arfüm§

buften, bajs idj manchmal gang betäubt toerbe. SDodj erfjole idj mid) toieber

burd) bie klugen, unb id) mürbe mir batb getrauen, einem anfefjnlid)en üßut$=

mad)crgefd)äft toürbig öorjufteljen Ocrmittelft ber genauen ©tubien, meiere

idj in ben 3toifd)enacten an §äubd)en unb £mt§fraufen alter 5trt öornefjme.

3d) 'fyaht le|ti)in aud) ben „Saffo" gefetjen, unb er Ijat mir fcl)r öiet S5ct=

gnügen Oerurfadjt unb öiet bramatifdjer gefdjiencn, al§ ba% tjanblnng§tofe

©tücf mid) bermutfjen ließ. S)te§ mag bafjer tommen, baß er fiel) jenen 6f)a=

rattertt)Oen ber moberuen SOßelt, tote toir fie im „^autlet" unb „$auft" bc=

fitjen, unb meiere bie alte äßelt burdjau§ nicr)t tannte 311 if)rem ©lüde, ge=

lungen unb meifterfjaft anreiht. S)iefe Unjufriebenljeit unb §t)Oodjonbrie be§

©enie§, fein öcrfönlidje* fingen nact) unerreichbarem 2eben§glücfe unb bas un=

gef cr)icftc 3>crferjlen beSfetben ftnb ebenfalls eine ©üietart biefer mobernen STragif,

toelc^e ©oettje t)ier im glüdlidjen ÜBßurfc oerootlftänbigt unb bamit 9ttand)em

au§ ber ©eele gerebet l)at. S)ie (Befdjidjte ber ©apptjo, toetdje man eintoenben

tonnte, gehört meines (Sradjten* gar nicr)t f)iertjer. Xlebrigen§ ift ber berliner

5£affo (ein biel betounberter §err $enbttdj§) ein fjödjft trauriger 9Jtenfdj.

Tic Stachel fjabe id) einige 9ttate gefehlt unb faft fiuft bekommen, mid)

31t entnationalifiren unb ^tattjjöftfdj 31t lernen 2
), ©ie t)at üiel Lanier, ift

aber trotjbem eine großartige ^erfon unb bie ober öielmetjr ber größte

^ünftlcr, ben id) fenne. 5lm beften tjat fie mir in $acine'3 „2ltljalie" gefallen,

too fie eine altoricntalifdje ttjrannifdje unb btutbefledte Königin fo barfteHt,

mie e§ nur ein äßeib fann, bie in ber 2ßirtlid)feit unb in ben gegebenen $er=

l)ältniffen ba§ original felbft geh3efen toäre. ©ie fpielte nur ben jiDetten 5lct

unb biefen faft gan3 in einem ©effet fi^enb, in einem orägnanten, glan30ollen

ßoftüm mit großen, ergrauten Soden. $b,re SSetoeguugen toaren fo coloffal

cinfad), berb unb faft männlid) unb boc^ fo majeftätifc^, toie man e§ ftc§ Oon

einem ßönigötoeib au§ ber $pt)ramibcn3eit nur beuten fann; e§ lag aud) fo

Oicl milbe 5JMjcftät unb ©röße in ib^r, ba% man für fie Partei nab,m gegen

bie frommen, aber langweiligen ^riefter Je^oöa'ö; tocnigftenl ic^. Tem

J
) Sicicv 33rief 65. ^cüer'e- ift Devloren gegangen.

a
) lie föadjel bebütirte im 3(uguft in Lettin.
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beutfdien publicum l)at fie frcilid^ in biefer 9iolle am tocnigften gefallen; man
faf) nur ein 6öfe§ „ÜBßeifi" unb betounberte fie hingegen al§ Virginia, too fte

als liebenbc SBraut iljrc 3ungfräulid)feit gegen einen 5£tjrcmncn betoaljren muffte.

Xiefe Slufgabe tft nid)t nur 'ifyxn, fonbern aud) jeber tragifdjen ^erfonnage un=

toürbig ; toenigften§ lärm id) mdjt utnfjin , einen feineren unb für ein 2öei6

toeniger peinlichen (Fonftict für eine tragifdje Situation auf ber äHtfjne 31t

verlangen, aU ba$ augftüolle unb tapfere 3ufatmnenf)auen il)rcr Unterröcfe

tft. Ta* Stüd ift übrigens nidjt oljnc SBirfung unb oon einem jeijt le6enben

^ran^ojeu gefdjrieben.

Sßäfjrcttb 9£adjel'§ 3lufcntljn(t fjaöcn eine beenge Stteraten Skranlaffung

genommen, in alter SBctfc über ba* altfran.pfifdje Ibcatcr 31t falbaberu, toa§

mid) fefjr geärgert (jat
1
). Seit l'cffing glaubt jeber Sump in öermania über

GorneiHc unb Stacine fcfjlccfjtc SBiije machen 31t bürfen, otjne 31t bebenfen, ba%

Ceffing bic Slufgabe Ijatte, ba* franjöfifdjc Htjeater al§ ein .£)inbernif} für

eine nationale eigene Gmttoidlung toeg^uräumen, unb bafj biefe Aufgabe nun

tängft gclöft, alfo ba§ öiubernifj ntct)t mel]r ba unb ber Sluerfennung toie=

ber Ütaum 31t (äffen ift, toobt 31t eigenem frommen. Sdjiller fjat felbft bie

„5pb,äbra" überfe^t unb ©octfjc fogar ben „9Jtaf)omeb", toie überhaupt ber

toafjre sFceifter jeber^eit mebr 5ßtetdt für alle* 2üd)tigc fjat, als ber *Pfufd)er

unb Saufer. Sie f^ran^ofen feien ^f)rafenmad)cr, ijcifjt e§ immer! $cad)t

einmal foldje ^trafen, bie fo burdjgefjenb mit ber .fmnblung Oertoebt ftnb,

toenn itjr tonnt ! 2£enn e§ in gleicher 5)iüb,e jjugeljt , fo toill iä) bod) lieber

fä)öne Söorte boren al§ trioiale! Sie bitten bie ©riechen fd)ted)t nad)=

geahmt! S)a§ ift nidjt toa()r: fie ftnb eben bie 7yran3°fen if)re* 3citalter§

geblieben, unb bie gan^e ©efinnungstoeife, Planier unb ^orm ift eben originell

unb fotoofyl Sljafefpcare al§ Galberon, fotooljl Sop(]ofle§ ol§ Öoettje unb

Schiller gegenüberftefjcnb, berechtigt unb unbefangen %u genießen. @rft j[et$t,

ba mir fte nicfjt mebjr nad)3ita{)men brauchen, finb fte aud) für un§ toieber

fcfjön getoorben. ^Befonbcr* toenn id) ib,re 3eit unb Umgebung betraute, be=

netbe id) ftc boppelt um itjre eble GHnfadjfjeit unb moralifd)c ^tifdje, um iT^re

finblid)e unb bod) fo männliche 9Zaiöetät unb t)auptfäd)lid) um il)re reine,

toaljre Xragü. (£§ toirb aud) bei uns ber Sag erfdjeincn muffen, too ber

junge Xramatifer nidjt mebr glaubt, er bringe am fic^erften burc^, toenn er

ein red)t oer^toict'te» unb üerfünftelte§ 5Jtotit) p 531ar!te fitere.

(5§ ftnb btefen Sommer fd)on mehrere äBiener ^omiler ^ier al§ ©dftc auf=

getreten, unb tc^ gel)e be^toegen auc^ in ba* ^riebric§=3Bilb,elmftäbtifd)e Sweater

unb Oergnüge mid) allbort in alten möglichen £umml)eiten ber 2Biener hoffen.

Sßenn bie tragifäje Sc^aufpietfunft täglich met)r in Verfall gerätb,, fo t)at fitfj

J
) .^ettuev an Äcücr 17. Cctobev 1850: „binnen .«Hinein toirb S^nen ein ^eft ber glätter

für üterarifdje Unterhaltung' in bie .£änbe faüen, in betten id) mir beit Sri)cr,3 erlaubt fjabe,

unmittelbar an %faxtn legten Srief anfnüpfenb, meine ©ebaufen über bie altfraujofifebe 2ragbbie

in bie 2Bc(t ^inou§3ufd^teiBen." (Ter ^luffatj, „Tic nltfrart^öftfcfje Iragobie", in ^forrn etne§

offenen ^riefeö an einen 5reunb in Berlin, ift neu gebrueft in .^ermann §ettner'§ steinen

od)riften, ©. 397 ff., 1884. .ipettner tl)eilt bariu bie ganje folgenbe Stelle au* bem ^Briefe

«eller'§ mit.)
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bafür in her fogenannten niebern ßomil eine Sirtuofität au§gebilbet, toetdje

man früljer nictjt lannte. Unabhängig bom ütejt ber Studie werben mit atten

möglichen Organen hoffen , Sdjlingeteien unb ^ajen ausgeführt , Welctje einen

uneublidjen Zufiel exregen unb 2llt unb $ung aufheitern ; balb ift c§ ein Sein,

balb ber gange Körper, balb nur ba§ ®eftcf)t ober gar ein einzelner £on, gleich

bem $rät)en eine§ jungen §alme§, ma§ unfer Sachen erregt. Diefe 3Biener=

hoffen finb feljr bebeutfame unb wichtige Sorboten einer neuen ßomöbie. $d)

möchte fic faft ben 3uftänbcn be§ englifctjen STfjeaterB bor S!)atefpeare ber=

gleichen. 3tud) T^ier finb fdjon eine 9)fcnge trabitioneEer, fetjr guter SBitje unb

Situationen, 9Tcoiibe unb (£f)araltere, unb e§ fefjlt nur bie §anb, Weldje ben

Stoff reinigt unb burdj geniale Serarbeitung unb Slntoenbung ben großen

Sühnen aufzwingt. (Sin bortrefftidje» (Hemmt finb audj) bie ßouplet», Welche

bon ben .^auptperfonen gefungen Werben, unb geWöl)tilid) potitifcfie ober fociale

Aufbietungen enthalten, $n r)aI6 Weljmütbiger, l^alß mutwilliger 9)lelobie,

Begleitet bon ben Wunberlidjften heften unb Sprüngen, Werben biefe anjüg-

liefen Serfe gefungen, unb e§ ift jebe§mal ein befriebigenber Moment, wenn

Wätjrenb be§ raufdjenben Seifafte», ben ba% Soll reidjlict) fpenbet, 3toci tolle

^äuge 3ufammen at§ 9iefrain einen ergötjlidjen San] aufführen unb bie ^ier-

liefen SBaben auf bie läct)erlict)fte 3lrt Ijerumfdjlcntern. S)er bcutfdje 9)tict)el,

Selagerung§pftanb , beutfd)e 6int)eit u. f. f. finb meiften§ ber ©egenftanb

biefer 6oublet§ unb jiemlid) erbärmlich jufammengereimt ; unb boef) ift in

aliebem mtfyx ariftopfjauifdjer (Steift, al§ in ben ©bwnafialeyercitien bon Opiaten

unb üprut}. 2)ie Sd)aufpieler ober befreunbete Siteraten machen biefe Serfe

immer nad) ben SEage§bebürfniffen neu unb Wedjfetn bamit ah in ben Stüden;

ba§ Soll belommt babon nie genug unb forbert ben $omiler jebe*mat, Wenn

er enblid) abtreten Will, auf, nod) mefjr bor^utragen, worauf er mit lomifdjen

Serbeugungen 3urücf fet)rt , Wätjrenb ba% Soll in lautlofcr Spannung Wart:t

unb beult: nun lommt'§, nun bringt er geWi§ ben |mffenpflug! nun lommt

ber §at)nau u. f. f. 5£er Sdmufpieler fpielt enblid) ben tetjten Trumpf au§

unb bleibt bann geWö'Ijnlid) entWeber ber ^oli^ei ober eigenen Unbermögen§

Wegen hinter ben @rWartungen jurüd; aber e§ ift rütjrcnb angufeljen, wie un=

berlennbar Ijier Soll unb £unft jufammen, unbeWufjt, nact) einem neuen $n-

T^alte unb nad) ber Sefreiung eine» atlmälig reif Werbenben ^beate» ringen l
).

3d) befürchte, al§ ßabalier nidjt in ^b,rer Sichtung 311 finlen, Wenn id)

bie Sermutlmng au§fpred)e, bafj bie Sierbrauer bon Sonbon audj 3^nen einige

Sati§faction berfdjafft b,aben. ?}aft alle fyalbtiberalen SBafdjjblätter unb Seute,

meldje felbft niemal» einen §anbel „ritterlich" auöjufec^ten im Stanbe finb,

wollen fid) je^t baburd§ ein ritterliche» 5lnfc^cn geben, ba$ fie über bie

toaderen Surfte fd^impfen, bjetd)e §crrn §at)nau au^gellopft ^aben 2
). Unb

bod) ift bie Segeben^eit gerabe für ben Sleft^etifer unb $unftliebf)aber fe^r cr-

J
) Siefer 2lbjc()mtt über bie ^>offe Unirbe Don ^ettner tuntu^t in bem 9?ud)e „3)aö mobernc

S)rama", 1852, ©. 180.

2
) Sergl. a)arnt)agen'ä Sagebücfter, Sb. VII, 6. 326. Setanntltcb, tüurbe 65enerat ^aijuau,

bie ,,.§>t)ätte öon 33regcia", bei feinem 2?eincf) ber 33arclat)'fc^ett Brauerei in Sonbon 1850 bon

ben 33raufnei^ten, aU biefe if»n erfannten, burdjgeprügelt.
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wünfcfjt gemefen. £mt)nau f)at tm§ in Ungarn fo üortrefflid) ötjantaftifdjc

SBilber, gonj ä la (Mot geliefert, ©algen in $ftaffe, mit langen fßeit)ert ©e=

bängter, geöeitfctjte SBeibybilber, gequälte ^fuben u. bgl. , ba^u ba§ Sanb ber

gigeuner, bie materifctjen Roftüme ic, baß mir bei biefen $orftetlungen eine

Sammlung Gaßot'fctjer Ruderblätter ober eine alte (Jtjronif mit ^oläfduütten

31t burcfjftöbern glaubten, mo^u aud) ber Üßanbitrenfdjnauj be§ (Seneral* gut

üaßte. 3»ft oa nidjt bie Sonbonerfccne ein t>oxtreffttd;e§ (Segenftüd in S5reugfi,el'§

ober £enier§ ©efdjmad? ©efdjmungene 23cfen unb Strotjtuifdje , ^erfeijte

(Straßenjungen, berbe 2?rautned)te , ba-jtoifdjen roHenbe SBierfäffer, $cf)ridjt*

Raufen unb in ber Glitte bie abenteuerliche ©eftalt ! (£§ nimmt mid) Söunber,

mo ber Runftfreunb einen geeigneteren Sßenbant l)ötte finben lönnen. kleben

einen 91icberlänber tjängt man nidjt einen 9tap"(jael, fonbcrn aud) einen 9lieber=

länber, unb bie $eit toixb beiben 33ilbern fdjon bie erforberlid)e bräune unb

jenen büfteren firniß geben, melier fie für bie (Materie ber ©efd)id)te auf=

natjmSfätjig mactjt. %ä) fjoffe, ba§ 9}ol! roerbe fortfahren, mit einem munteren

äSrettgfjel aufjutoarten, roenn man ifjm einen (Jatlot^ofmann öorfetjt.

tiefer Sage tmbe id) mit öergnüglidjer Erinnerung Stören 9luffatj über

<Sd)iHer'ö 3lntfjoIogie *) gelefen, fotuie früher ben Oou Statjr über $t)re ltn0

S5tf(|ex'§ 28erfe. ^d) t)abe mid) babei geärgert, baß 35roctIjau§ bie letztere

Arbeit in bie §intertammer feine» blatte» rangirt t)at ; mäfjrenb er ba% lln=

bebeutenbfte manchmal in bie <£muptfüalten rüdt. äßie ftefjt e§ mit 3>tjren

arbeiten? 3>d) fürchte, id) fjabe ^t)nen jüngft feb,r trioiate§ 3 ßufl gefdjrieben

über $fjren (gebauten eine» bramatifd)en Äate^i§mu§; roenigften* f)abe id)

nachträglich tlarere ©eban!en gehabt; bod) miß idj e§ nidjt pnt Reiten 93M
ri»quiren, platt 31t fein.

$d) £)offe , grau §ettner unb gräulein Softer werben fid) be§ boEU

lommenften 2BofjIfein§ erfreuen, fo roie aud) Sie felbft. 2öa§ mid) betrifft,

fo fjabe id) bie (Sfjolera nodj nid)t befommen unb gcben!e e§ aud) nid)t 31t

tt)un. iftact) 2)re3ben gefje id) nun nidjt meljr, fonbern mill meinen bortigen

2lufenti)alt mit meiner gänglidjen 3tbreife ^ufammenreimen. Stuf jeben galt

fpeculire idj aud) nad) SBien 31t tommen : ob in biefem $ug, ober nad) einem

t>orb,ergef)enben 5tufentf)alt in ber Sdjtoei], meiß ic^ noc^ nic^t.

^Jlein namentofe§ Srauerfpiel ift ben Sommer über liegen geblieben, unb

obgleich iäj nic^t öiel barauf gebe, mild ic^ e§ boc^ näc^ften§ fertig machen

unb e» ^nen fluiden, wenn ©ie noc^ fo freunblid) ftnb, e§ lefen ju rooEen.

äßa§ iä) benn eigentlich ttme? $ä) !ann ^mn nic§t§ fagen, aU bafj

ic^ ganj allein bin, etma§ fc^reibe, lefe, füeculire, büftle ober träume unb bie

,3ett abmarte, mo ba% rafäje fertigmachen enbtic^ fxc^ einftellen loitt ; benn ic^

muß SUnen ftatt alter anbern 5luf!tärung fagen, bafj icf), fc§on e^e tä) nac^

^eibelberg lam, in einer großen unb trübfeligen ^laufer begriffen mar, f)er=

Betgefüb,rt burt^ mehrere SSer^ältniffe. £üefer fonberbare ^uftanb ift enblidj

im S3erfdjminben. Statt ber fiebern, meiere ben 5ßögeln toäfjrenb ber Käufer

ausgeben, finb mir alte greunbe ausgegangen, unb neue b,aben fic^ bereits an=

) 3n ben „Stättern für ütcrarifd;e llntert)aaung" 1850, Wx. 220—221.
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gefegt; unb im ©anjcn bin id) frofj, bafj id) brcifjig Saljre alt geworben bin,

of)ne fd)on jc^n SBänbc hinter mit 31t Mafien, bie id) nur toiberrufen müfjtc.

©utjfoto'§ neuer Vornan *) ober ber erfte Stjeit be§fetben f)at mir feijr gefallen,

obgleich er ettoa» liebertid) gefdjrieben ift. @§ finb fef»x treffenbe unb feine

$eit= unb (Tfjaraftcrfd)ilberungen, unb er jeigt feine 9Jceifterfd)aft im ^Beobachtern

3>d) glaube, e§ toirb ein bebeutenbe* Sßerf fein, toenn bie mannigfaltigen

Anlagen gleichmäßig fortgeführt toerben unb toirb eine £ücfe in unferer 2ite=

ratur ausfüllen.

2£ie gefjt e§ beut alten £app ? SCßiffen Sic nierjt» oon ^cuerbad)? lliit

tjei^lidjcn Empfehlungen unb (Brüten ^x ergebenfter

@. ßetler.

11. % n fyerbinanb greiligratt).

Berlin, ben 22. September 1850.

lieber #erbinanb!

Sa id) in jroci bis brei äöodjen meine jcijigc SQBo^nung oerlaffe, um eine

neue 31t begießen, fo mufj id) befdjcibentlid) Inieber an Seine £t)üt ftopfen,

um Sid) 31t toaraen, mir nid)t cttoa Seine rüdftänbigc 5lntioort auf meinen

legten SBrief 00m fdjöneu Neonat 2ftai bicfeS $aljte§ an bie bamal§ angegebene

2tbreffe 31t beförbern, inbem bicfelbe (99toljrenftraJ3c 6) nur nod) oiei^etm Sage

gültig unb bie neue nod) uubefannt ift; benn id) bin eben im begriff, ein

gemütblidjcs SBinterquartier auü^ufunbfäjaften. ^d) bleibe nämtid) über

hinter nod) attfjicr, um im 5ritnjat)r über Söien nad) §aufe 311 reifen, äßenn

jebod) meine Butter nietjt in (Seftalt einer alten, müben Qfrau feljnlid) auf

mid) Darren toürbe, fo bliebe id) nod) lauge in Seutfcfjlanb ; benn für ben

^lugenbtid peljt mid) fonft nidjt§ nad) ^ürid). äßeifj ber Seufel, toa§ ba$

^reunbesgcftnbel 2lffe§ bafelbft burdjcinanber macfjt. Senn auf oerfdjiebcne

^Briefe befam id) feine Slntloort, unb au§ ben 9tad)rid)teu meiner 5Jcutter

erfebe id), bafj feine Seele cttoa fid) um meinen jeweiligen 2lufentt)att ober

3lbreffe erfunbigt.

Ser §aupt3ioec! biefer feilen ift aber, Seiner Gerenkten ftxau unb Sir

tier-jlidj 31t Eurem 51euftgeborenen ©lud 31t toünfdjen, obgleich mir beffen

„(5kfd)led)t nod) uubefannt ift," Wie einft §einj$en'§ 2
) Sanfter in 3ürid)

fdjrieb. ^d) f)abe nämlid) glüdlidjerlocife in ber „Sibastalia" einen rjüöfcfjert

Söeridjt aufgefdjnappt, loic bie inbianifd)e 9iotf)l)aut ®a=($)e=©i=($)0=($>u Sir ein

tfinb au§ ber Saufe 31t Ijeben im begriffe fei
3
) (toa§ hoffentlich fcitf)er ge=

!

) „Sie bitter bom Seifte".

2
) ßarl «frein^en (1809—1880) toat gletdjaeittg mit tfreüigratb, in Suxid) al§ potttifdjer

fyliidjtliitg.

3
) Sie „SibaSfaüa" 9er. 211—222 öom 16. unb 17. (September 1850 berichtete über einen

originellen 3*efud), ben ber 3nbianerl)äupt(ing ,£af}=Öe=G)a=(l>at)=
s
.BoU>fj, felbft Siebter folrie Ueber=

feijer be* 9ceucn Seftament*, im 2(uguft in Süjfelborf bei fyrettigratf), bem famofen SJerbeutjcrjcr

be§ „^»taumtfja" mad)te unb bubei ^itbenftelle bei Otto greiligratt) oertrat, ber jeitrjcr ben

tarnen be§ Snbianerc' jum Sdjeräe trug. Sergt. aueb, 93). SBudjner, greiligrattj 9?b. II, ©. 321.
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fdjefjen ift), unb ber ganje Stttifel fjat mid) fo gefreut, bafj id) auf ber Stelle

gu fdjreiben 6efdjIofj. 9Jlbge ba§ ®inb ftoriren unb uttoalbyfräftig toerben

ju @ljren feine§ merftoürbigen üßatljen, unb möge ba* 2lltif)abet fortgefcjjt

toetben, 6t§ Du ben $a=$e=®t=$o=®uIj, nämliäj meine äßenigfeit, 311 (Seoatter

bitten toirft! 2M§ bann werbe id) ein orbentltdjet unb fotiber ®eDatter§mann

fein
1
). — fyerner fja6e idj früher gelefen, bafj im Düffelborfer ^altaften ba»

Sdjtocinfurter ©tun unb ba§ ^ubenpec^ neöft einigen DadjSpinfeln fiefj gegen

bie ©cttotjtung einet biden, rotljen 3inno"6exBIafe auflehnten, fjoffe aber, Du
roerbeft ba» f^elb behauptet fjaben unb Did) luftig machen 2

). — Sonft toeifj

id) 9tid)t§ Don ©uerem Dtjun unb ßaffen. Da§ jtoeitc §eft Deiner politifdjen

@ebid)tc ift nid)t erfd)ienen, obgleich id) e§ roünfdjte ; toeil id), angeregt burd)

Dein „3h)tfd)cn ben (Sarben", ber miferabetn Stagesfritif ein toenig unter bie

2lrme greifen unb einen Sluffajj über Deine Sämmtlid)feit fabriciren möchte.

Da§ einfeitige unb unbefugte ©etoäfdje bat mid) neuertief) roieber bei

Senau'§ Dobe geärgert; ba fjött man immer bie gleiten, einmal angegebenen

trafen unb SdjlaghJörter, unb oon bem, toa§ ©inen am meiften freut, über

baZ man (SletdjgefinnteS öernc^men möchte, toitb !eine Silbe gefagt. Senau'S

ßeicf)cnbegängnifj tjabe id) um fo ftiHer unb ernfter in meinem -freien gefeiert,

al» ia) roeber in irgenb einem äftljetifdjen Sranjdjcn nod) fonft mit einer

literarifdjen Seele ein äöort barüber toedjfeln fonnte, ba id) in einer totalen

9lbgefd)iebenf)eit lebe, ftumm unb nüchtern, toie eine Scfjitbfröte. „^Bringen

Sie SBaffer herein ! Die Stteifcfarte ! $d) f)abe feine ßetgen me^t! ^ct) roünfcf)te

ein Dutjenb Zigarren!" finb fo ^iemlid) bie einzigen SBotte, toelct)e manchmal

tuoctjenlang über meine Sippen lommen. 3^ fpecutire aber befto meljr inner=

lidj unb lact)e in bie ^auft, toenn meine (Sönner glauben, id) fei eingefdjlafen.

@§ rairb ein fd)redticf)e§ ©rtoadjen fein für biefelben, toenn meine fdjtüar^en

Diäten enblid) ba§ ßid)t erbliden.

„Der grüne ^einj" ift enblid) unter ber Sßrefje, unb id) f)abe bie erften

ad)t SSogen corrigirt. (St toirb, f)öre unb giftete! brei 3?änbe ftarl toerben,

au§ 9iüdftd)t für — bie 2eiIj6i6liotfjcfcn, welche übrigen? bamit angefdjmiert

finb; benn ber Stil bei 3Bucf)c§ ift nod) siemlid) breit unb rciUturlid) , unb

ber 3nl)aft nionoton unb trübfelig. lim fo ntetjr freue tef» mid) auf ein

fotfdje§, lebensfrohes Schaffen, ba§ nun beginnen foll, nadjbem e§ aHmatig

in mir reif getoorben ift. Da§ fubjectiüe unb eitle (Seblümfel unb Unfterb=

lid)!eit*toefen, btä pfufdjerlmfte ©lüdlidjfeintooften unb ba§ impotente 5poeten=

fieber l)aben mid) lange genug befangen. %ü) lobe nur mein 5JH)legma, roelc^e§

mid) ntct)t noc^ meb,r Dummheiten begeben tie^, aU id) fc^on begangen

fjabe ^um ©aubium ber anberen dfet

x
) Maxie 5Jte(o5, graligratf)'* S^nnigeriu, bie in eifrigem SBrieftoedjfel mit ßcller ftonb,

icfjrieb biejem fpätet, am 10. Februar 1877: „3ba bebouevt ee je|t nod), ba^ ber ,fia=Äe=ßi=fio=

ßu' nid)t bei 5ßercrj ([yreitigrattj) 3U ©eüatter gebeten nutrbe. d^ toäre boaj fnlbfä) geluefen,

roenn er mit ber 9)?a=2Re-'iRi=2fto=5Ru ^ufammen geftanben tjätte."

2
) betrifft 8fwiKflrotV3 2Cu§txitt auä ber Äünftlergefettfdjaft „Mfaftett". SJergl. 2ß. SBu^n«,

SBb. II, ©. 219.
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SSietoeg raiE nun an» freien ©lüden bodj ttodj meine (Behielte bruden,

unb idj bin be§t)alb in SSexIegett^eit; toenn idj nidjt ba* ®elb Brauste, fo

gäbe id) fie iljm nietjt, ba fie jum Sfjeit audj noct) ftümpertjaft finb. @§ ift mit

ber Stjrif eine eigene ©adje; fie bulbet nur feiten eine riöaliftrenbe Xtjättgfett

neben fid) unb erforbert ein ganje§ unb ungeteiltes Seben, um ou§ beffen

ebelftem Glitte aU unbergänglidje Sölütbe Ijeröorgcben p tonnen. 3e° c* gute

Sieb foftet einen fdjrctflidjen Sluftoanb an confumirten S3ictualten, 9Ier0en=

öerbraud) unb manchmal üljränen, com Sachen ober öom Söeiuen, gleictjöict:

unb bann toirb es @inem bogentoeife berechnet! Hub bie fed)§ ©tropfen

füllen nid)t einmal jroei ©eiten — ba gefj' (Siner t)in unb toerbe Styriter!

5ln genugfamer Aufregung unb SBetoegimg fefjlt e§ mit jtoar nid)t ; aber

id) Ijabe bei meiner tounberlictjen SebenSart erft angefangen, fräftig unb matjr

ju empfinben, ttadjbem bie erfte unb reidjfte ©ingluft fdjon tierpufft unb tier=

tünftelt war. $d) mufj erft jeijt lachen, tote fefjr bie guten ©djulje, ©fj-

linger 1
) u. f. f. jene gemachten unb loäfferlidjcn Siebe§lieber protegirten unb

für baare ^Jtün^e nahmen, (?nttoeber tierftanben fie fiel) nidjt auf bie 5poefie,

ober nidjt auf bie Siebe , unb 33etbc§ ift in biefem {yaüe gletdj fdjauerlid)

;

bod) toitt id) annehmen, unb ba% 31t ibrem 9frtbme, ba* (Srftere fei ber fyaß.

£od) fjatte ict) ben ©Graben bation, inbem idj auf ben mir unbefngtertoeife

erteilten Sorbonnen cmStuljte, anftatt 311 machen, bafj idj elftaS Drbentlidjey

erlebte. Tod) id) toitt toeber unbantbar nod) lümmelhaft fein unb entflamme

befefjalb in biefem 2lugenblide bie £yrieben~pfeife in gutem türfifdjeu Saba!

unb rauche fie aßen guten greunben 3m

5tn bie liebe (Caroline bente icf) oft unb an ifjren -öafenbraten ; er foftet jtoar

in Berlin nur fedj§ ©ilbergrofdjen bie Portion, ift aber nid)t fo gut gefodjt,

unb bie 5iifd)gefellfd)aft ift abfetjeulid) : lauter 9teferenbare unb £octoren, toeldje

ftlatiier fpielen! 2ludj Xidjter gtbt'§ eine $ftenge, an jebem £ifd)e einen,

Hielte überlaut üom §anbtoert fprcdjen, oljnc 31t atmen, baß in meiner 5ßerfon

ein gefährlicher unb ehrgeiziger 91ebenbufi,ler au§ ber gleichen ©Rüffel ifjt.

Sie effen ungeheuer tiiel, erfdjeincn jebod) unregelmäßig bei 2ifd)e, ba fie oft

geloben finb unb e* ben Sag nadjtjer erlabten: „(Seftern bei ®e!)eimratlj§" ?c.

5£atjer fietjt man gegen 1 lltjr eine 9)tenge biefer Seute über bie (Baffen rennen,

ben tounberbaren ftraef ^ugefnöpft, nur ein @nbd)en meiner äöefte unten t)er=

Oorragenb, oft, toenn'* toarm ift, ben |mt in ber §anb tragenb unb bie

blonben Soden fliegen laffenb. 911* idj fie ^um erften 9^ale fat), glaubte ic^,

e» toären elegante ©c^neiber, meiere ju ib,ren ßunben geben ; merlte aber, bafc

e§ ßunben finb, toeldje ju if)rem 3}orfc^neiber geb,en. 5Jcauc^mal, menn e»

noc^ nid)t gan^ bie ©tunbe ift, treten fie fdjnett in eine ßonbitorei unb

bnrc^flicgen gefc^minb bie „Europa" ober ba» „^lorgeublatt", um ettoas

©toff mit^uneljmen; ba$u effen fie ein jierlicfjes ^Baifer unb toedjfetn ben un=

abänberlictjen 2b,aler, ben fie immer bei fidj führen. S^r Siebtingygcträn!e

ift ba§ fogenannte S^airifc^e IBier, eine abfcbeulic^e 2küt)e, meiere !ran! mac^t

unb oon meinem fic^ übrigen» aud^ bie Ijiefige £emo!ratie nät)rt. ^c§ t)abe

l
) acßtl^etm S^ulj fammt beffen ^rau Caroline unb 3tegierung§ratt) (S&ürtger in 3ü r 'd)-
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es im anfange aud) getrunfen, Dcrfpürte aber balb ein »erbädjtiges afiatifdje§

sD}ouöcment in meinen (Singetoeiben nnb fafte feist lieber fo lange, bis ber

betrag einer fjalben f^lafct)e 9totl)toein crföart ift, roogu id) bann jebe» 9Jlal

au§ ber Jßribatdjatoufte meiner £ieberlid)feit bie anbere §älftc füge unb ftiCC

unb üergnügt eine öan^e trinfe. Sie§ gibt mir 33eranlafftmg, beffere öefett=

fdjaft ]u fef)en in ben Sößetnftuben, too bernünftige Söeintänber mit biefen

23äucf)ett unb jooialen ©cfprädjcn jufammenft^en , benen id) gern juljöre in

einer @de, ben rjcimatt)lid)en Sauten befferer 3onen laufd)enb. 2tuf ber

Strafst1

fiefjt man biefc rljeinifdjen öeftalten nur feiten ; id) glaube, bie Sftader

fi^cn am Gtnbe ben ganzen Sag in ben ßödjetn, toäfjrenb idj 31t §aufe ftfec

unb bie Ringer frumm fdjreibe.

5Jlit bem Sf)eater, meiner öauptunterridjtöanftatt, bin id) gut aufrieben;

bie Sdjaufoieler fönnen ^mar nicf)t biel, nadj meinen Gegriffen, bodj werben

möglid)ft Diel inftruetiöe Sti'ufe gegeben
; fo 5. 33. in biefer laufenben 2ßod)e,

jtoei bon Stjafefpeare, „^latfjan", unb cine§ bon Sobrjofle*; ba^u mar jüngft

bie Matfyd fjiei unb führte Corneille unb Racine bor, fo bafj id) eine äiem=

lidje lleberfid)t faft aller bramatifcb,cn 9iid)tungen gewinne, roie fie fiel) auf

ber Sürjnc ausnehmen. Uebrigen§ bin id) b,ier in meinem 2?orl)aben beftärft

roorben unb roerbe roomöglid) cor meiner f)eimreife ein Stüd in Seutfd)lanb

3ur 3luffüf)rung ,31t bringen fudjen. 3Senn e§ fid) geigen fotlte, bajj icf) mit

bem Srofj mitlaufen fann, fo wären fbätere äeitroeifc Stufentijatte in ©ermania

unb ein freie» Sebcn führen mir oermittelt. — $d) traf f)ier fdjon mehrere

DJlale ben Dr. 9iu§borf ober @mil 5Jte!lenburg 1
), beffen Xu Sieb, geroifj nod)

crinnerft, auf ber Strafje, t)üte mid) aber rcot)t, iljn ju fennen. dagegen

unterhalte id) mid) oft mit Sljeobor flügge, ba$ Reifet, mit einer guten hobelte

oon ibjtn in bem Feuilleton ber „9lational3eitung", unb erinnere mid) babei

feiner berben ©eftalt, bie id) in .ßürid) fal) ibäb,renb jene» famofen Siteratur=

fommerö 2
). ^m nacb^ften äBinter raerbe id) roieber etroa§ in bie Schute geljen,

rcenn ctroa§ 9mfelid)e§ gelefen wirb unb audj fonft unter bie Öeute tommen, ba

c» boct) einmal gefd)eb,en muß.

@mbfet)te ' mid) Seiner fämmttidjen lieben Familie unb melbe mir ge=

legentlid) ben ®efunbt)eit§3uftanb be» „gub,rmann" 3
) , ber beiben 9Mbd)en

unb be§ neuen Unbekannten

!

©rüBc aud) Softer unb §afentleber bon mir, toenn fie mid) nicb,t fcfjon

bergeffen b,aben, unb gef)e ni(f)t $u oft in ben „Subraig" unb in ben 5lnti=

mufifberein! $dj fd)icfe biefen SBrief an Seinen Verleger; fotlteft Su ben=

felben ttidjt erhalten, fo melbe e§ mir fogletcb,, benn itf» befürchte, Su b,abeft

ben testen aud) nid)t betommen.

9hm fcb,irm' bid) ©ott, bu beutfe^er Söalb!

Sein getreuer

©ottfrieb ^eEer.

J
) ©ottfrieb ßetter f)atte in ben „blättern für tttcrarifcfje Unterfjaltung" 1848, 3h. 304,

bon 6mU ^leflcnburg gefaeji , ba* fei ein $oct, ber in „abfurben mtb greueUjaften Üteimereien"

"Ititge'idje 2Bei§^eit nortrage.

2
) 1846, aü ^rcitigratl) in 3ürid) lüo()ute.

3
J Beiname beä flehten 3Bolfßang greitigratlj.
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12. %n SBilljelm Saumgartner.

Berlin, ben 16. gebruar 1851.

Surd) biefen Zettel, lieber greunb, möchte id) nur ein einftroeilige»

Seöenü^eidjen oon mir geben, ba id) tiefet Sage eine Heine 9tebifion meiner

„au§toärtigen" Skrrjältmffe oorgenommen unb ermittelt t)abe, toelctje berjelben

burd) roieberbelebte ä>erbinbung ju erhalten unb pflegen fein möchten, unb

meiere nid)t. 3>$ tjabc nämlid) bie 3iemlid) begrüubete SSermuttjung, ha$ mid)

metjr aU ein $reunb unb ©önner nad) einem alten Sprid)tuorte bergeffen unb

begraben bat in feinem ®ebäd)tniJ3 , obgleich id) oft unb tuet an 3lHe ben!e.

Sie ©rünbe finb mir freiließ unbefannt, roenn fie nid)t etroa barin liegen, bafj

man mid) für ücrloren unb oerfdjoHen erachtet, toeil id) einige $alfjte Ijinburdj

fttEC meiner 9lbflärung unb ©elbftrettung au§ allerlei inneren unb äußeren

kämpfen gelebt tjabe, anftatt mit Spectafel unb ©eräufd) blinben Särmen %u

machen, toie e§ rjeut' 3U Sage 5Jlobe ift. $d) Ijabe Don ^eibelberg au§ gtoei

ober brei ^Briefe an Sid) gefdjrieben, otjne je eine Slntroort 31t erhalten, unb

roeif$ befjnaljen nid)t, ob aud) in Sir eine jener äßenbungen Dorgegangen ift,

bie in einer bauernben Slbtoefenljeit in Stimmung unb Urtrjeit über ben 516=

toefenben borjulommen pflegen.

Unb bodj finb atterraärts bie orbentlidjen fieute fo rar, baf; id) mid) ge=

brungen füllte, öon meinen ^rxeunben 31t retten unb jjufammenjjuljalten, roas

immer möglich ift.

5lber efje id) einen größeren SBrief abgeben lafje, münfd)te id) 3U toiffen,

ob aud) Sit nod) ber 3llte für mid) bift, ober toie e» überhaupt mit Sir

ftefit. Sitte Sid) bafjev, mir red)t balb ju fdjreiben, roenn Sit Suft baju

füf)lft, unb toerbe Sir bann einen ausführlichen 23erid)t über mid) felbft ab=

ftatten. ©r^alte id) feine sJiadjrid)t oon Sir, fo tnerbe id) e§ bod) für eine

9iad)rid)t anferjen unb einftroeilen jju btn übrigen SBitterfeiten legen, bie id)

in meinem ßebett fdjon gefummelt babe 1
).

sDlagft Su mir aber fdjreiben, fo

*) Saumgartuer antwortete am 22. ÜJtärj 1851 mit ber öerjtdjewng treuer <yreuubfd)aft

für§ ganje Sehen: „^a-? lief; intetefftrett bürfte, ift, bafj Wir (ber oon SBaumgartnet: geleitete

Stubentengefangberein in 3ul'i (^ in einem ßoncert) jftiei Sieber Don S)ir, bie id) componirte,

fangen, nämlid) einftinuiiig: ,2ln bie Statur' unb SBetn fdjoue* Gkbirijt ,C mein Sa t er taub'

für (Thor, bas nameutlid) jebr gefiel unb gern gejungen mürbe; e* mirb auch im nädjften Sommer
am grojjeu 3üricher=See = Saugerüereitt->feft gefunden werben. 23on einer neuen 5Be=

fanntfdjaft wüfjre id; S)ir fet)r tiel 31t fdjreiben, toenn e§ für einmal nicht 311 Weit führte:

nämtid) bot! uiifcrm ^reunbe 3iid)arb SEßagner, ber mit bem gaujeu j?euer feinem ©eifle§ unb

feiner ©nergie auf mid) jünbenb eumurft, wie ahnlich ein ^enerbad) auf 2id), uatürlid) über=

lotegenb in mufifalijcber Sejte^ung. @r ift burd) unb burd) genialer Statur unb in feiner ßuttfh

anfd)auung burd) unb burd) Stebolutionär. %d) mödjre Tid) einftmeilen auf feine hier gefd)riebene

Slrbeit, bie er in Seidig bei SBtganb h,eraiiögab, aufmertfam machen, nämlid) fein
ffßunft=

üieoolutiüu", befonber-j auf fein „Ahinftmert' ber 3 ll timfi" (ivürunter er ba« 3/rama in SSex»

binbung unb 9)iitn?trfitng ber fünfte uerftanben miffeu miU). ^u biefen Sagen gibt er un§ in

einer Steige non SSortefungen (bor einem f teilten Greife öon greunbeu) feine neuefte noch im«

gebrudte Arbeit „S)a§ SGBefen ber Cper", worin er fid) auf l)öd)ft geiftreiche Söeife über bie

6eid)id)te ber Oper, bie (*utnndlung bed Tramal, ber Sprache, unferer l'i)rit u. f. f. au^fprid)t

unb, um e§ mit einem SEßorte 311 fagen, ben ©cbaufeu au§für)rt, ba\$ unfere moberue Cper

eigentlich fein .Runftmerf, fein Traum fei, fonberu bafe ber umbvc Xidjter ein fold)eo uort) erft
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fdjreibe mir red)t öiel, bort Sir unb Ruberen! Senn jebe* SBort au§ ber§eimatt)

freut midj um fo merir, al§ mir ber 3tufentb,alt nun förmlid) 311 einem (£rjle

getoorbcn ift, bei id) mir borgenommen rjabe, nidjt tfyex nadj ^cmfe ju festen,

al§ id) gereifte groede erreicht unb einen beftimmten 2(bfd)luJ3 fjinter mir r^abe,

Toa§ nod) immer ein fjaI6c§ S ^' gefjen !ann.

SJltt Ijerälidjern ©rufte Sein ®. Heller.

13. 51 n ^ermann föettner.

Berlin, ben 17. Februar 1851.

Sieber greunb!

@tn ()eimroört§ fafjrenber ©tubent roirb bon mir benurjt, ^fjnen ntre einen

flüchtigen ©rufe ^ulommen p laffen unb bie ©todung unfere* 3}erle^r§ ein

bi*djen ,311 fjeben.

33or 5lHem au§ tmifj id) Sie begludmünfcrjen 3U S^rcx Berufung nad)

^ena 1
), rttelcr)e id) au§ einem $rjrer Briefe an Skcrjmarjr crfefjen tjabe. 3 11

Oftern roerben roir alfo ein ©tüd nätjer gerüdt fein ! Sann banfe ict) 3 tuten

roer^Iidf) für ^r^ren fo fetjr eleganten unb galanten SBrief in ben „blättern

für Iiterarifd)e Unterhaltung" 2
). @r Irnt mir grofje ^reube gemalt, unb id)

fann nur im allgemeinen jagen, ba$ idj 3(Ee» roatjr unb fd)ön gefunben Ijabe.

(Sine fpecieKere SBeantroortung roarb mir leiber unmöglid), ba id) ben 9luffatj

nidjt 311m 3rociten Wal mit 9Jhtfje lefen tonnte, inbem jene Dhimmer alfobalb

au* ben l'efecabinctten berfdjröanb unb feitrjer nid)t crt)älttidj roar. 5tu§

bem gleiten ©runbe Ijabe id) aud) 3f)ren Sluffatj über öebbet 3
), öon roetdjem

ict) gehört, 6i§ jetjt nod) gar nietjt 311 (Sefictjt betommen. Senn e» ift in

biefer ©tabt ber Einteiligem ungeheuer fdjroierig, etroa* bergleicrjert 3U erhalten,

roenn man nierjt am erften Sage be* (?rfd)einen§ glütflidjerroeife ba3u fommt.

$on 3§ad)mal)r roeiB id) nict)t§. ^dj f)abe ilm ein tuenig im 2}erbad)te,

bafj er fid) nict)t att^itfef)!; um ^emanb fümmert, toenn man gerabe nicr)t§ 31t

feiner bramatifetjen Karriere beitragen tann, roeldje er mit aUpgrofjer ©ub=

jeetibität berfotgt. Sod) roünfd)tc id) fein ©tüd 4
) red)t balb mit 23ebad)t

lefen 311 fönnen, ba id) e§ nur einmal jcrjneH bortefen t)örte. 3noe ffen fat

er mir ©teilen au* anberen ©lüden recitirt; aud) tjabe id) ein Suftföiel ge=

fcfmffen muffe, inbem ber 9Jtufifer erft in jkoeiter Sinie (ftatt tote bisher al§ <£)auptfaftor) mit

bem 2one ben Siebter ,^u Dollem, toafjrem Üun-ftänbniß unb 3U Doller SBivfung mit allen feinen

nnenblicf) reiben Mitteln 3U bringen tjabe, natürlid) unter TOitmirfung ber anberen fünfte.

9Ptef)r bauon fpäter, ba er feine üBotlefttttg nod) nief^t gefdjloffen. 3um Sdjtuffe lieft er feinen

neueften, nod) nidjt componirten Cperntejt „Siegfrieb", nad) bem allnorbifdjen Sagenfreife

Gearbeitet. 2ßir fennen e§ fetjon; er bringt barin ben altbeutfdjen Stabreim unb Spradjaccent

mieber jur ©eltung gegenüber bem ttnüturlidjen unb äu§erlid)en 9teim unb 2)tetrum."

x
) ^ettner'ö SSerufung nad) 3cna al§ auBerorbentlicrjer 5ßrofeffor für .Huuft» unb Siteratur=

gefd)id)te mar im 9tot)ember 1850 erfolgt, ^n feinen neuen Senenf« 233irfungetvci-j trat er im

iOJäi-3 1851.

2
) Ser oben emnifjnte offene SSüef an &. fteller: „Sie fran',5fifd)e Sragöbie".

3
) -Hebbel unb bie Iragifomöbie in ben „blättern für titerarifdje Unterhaltung" 1851,

Tix. 13.

4
) „Ser %xant ber Sergeffenheit."
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lefen, unb SlCCe^ geugtc öom gleichen großen latente. ÜDiefe» ift um fo ße=

ad£)ten§toertr)er, aU e§ faft auSfdjliejjftdj fpccififd) btamatifd)en 61§ataltct§ tft,

unb nidjt etroa eine allgemeine fjalßpoetifdje Stimmung. @§ t^ut mir nur

leib, ba£ er toteber in ba§ Ocrfludjte 3Bien %uxM muf;te, tno bie Seute gar

nid)t§ oon ber SBelt toiffen. @r ift nodj fo confu§, bafj e§ notf)h3cnbig feinen

Arbeiten bie redete Älarljcit unb 33erouJ3tfein etroa§ rauBen mufj. @r glaubt

Blinb an ©erüinuS unb (Sägern, ift religiös, pantßeiftifdj , bcmolratifd) unb

conftitutioneU, aHe§ butdjeinanbet. 5Da er nun nod) bap ein getoaltfamct

unb getäufdjoolter, faft aufbringtidjer DJtenfdj ift, fo fürcfjtc id), bafj bie§ felt=

fame Söefen ifjm in feinen Angelegenheiten faft meljr fdjabet, als bie (Sfjatafter*

lofigfeit unb £ummt)eit ber S£Ijeatetti)tannen. 6r Ijat in feinem Sßien eBen

nidjt Gelegenheit gefaßt, fiel) 311 cultiöiten, ba bie ^erte bort alle felßft Quer=

ober Jummtöpfe finb; um fo mef)r Bebaute idj, bafj et miebet Ijin Oer=

fplagen tourbe. ^d) felßft lam inbeffen gut mit iß,m au§, ba id) ben eblen

$ern oon biefen äußeren ,3ufälligfeitcn 31t unterfdjeiben ftmjjjte, unb IjaBe t^tt

redjt ließ gewonnen.

SSet $annt) Setoalb Bin id) erft üot cttoa jeljn Jagen gemefen; fie gefiel

mit gut unb mar feß,t freunblid), fo baß id) nun öftet Bingetjen roetbe. Sic

ift eine Imtnberlidjc 5ßerfon, unb e§ flang mir gar feltfam, at§ fie er^äfjltc,

fie fjättc Sic Bei ißrem gfreunbe, beut ©ro^Berjog oon Sßeimar, angelegentlich

empfohlen at§ ^enenfet Untertan.

3ä) toetbc mid) alsgemadj ßintcr bie Ijiefigcn S^eatcroerßättniffc matten

unb fefjen, oß id) mcfjr ©lud finbc, at§ SBadjmatir ©ered)tigfeit.

3]on meinen 5Brobuctcn fdjrcibc id) 3*)nen ^n SBort mcß,r, al§ ßi§ Sie

biefclßcn in ben ^änben IjaBen.

üK>enn Sie mir gelegentlich fctjreißen, fo Berieten Sic mir um ©otte§=

mitten, roa§ bie getreu in -freibetßerg nun für CDefidjtcr machen, unb 06 fie

fid) nod) nid)t jdjämen?

3$ IjaBe im ^erßftc gelefcn, bafj .fragen
1
) nadj ftüxiä) oerreift fei; roeifj

aßet nid)t, oß in $otgc einet enbtidjen Berufung, ba id) feit $arjr unb Jag

feine Olacfjticßten an§ 3ui: i c^ §a bz, toeil id) audj nid)t IjinfdjtieB.

SCßoItcn Sic mid) raoß,l 3$tet oerefjrten #rau ^rofefforin rect)t ^ex^Iic^

empfehlen, fomic ^fi,rem fi,offentlid) munteren (Stifaßetßdjen. 5luc^ §errn

9Jlolefc§ott Bitte 311 grüBen. ^c^ t)abc mit SScrgnügen gcucrßac^'ö 3luffa|

ußer fein 33ud) gelefcn
2
), bagegen mit 3lergcr feine ncutidje 5tu§meifung au»

ßeip^ig, bod) B,inn)icber mit S5ergnügcn, ba§ er bort feine ^cibclßerger S5or=

lefungen bruden lä^t. — 3)ie berliner Jfieatetmenfc^en metben Balb toll öot

2)umml)eit. Sic ßtingen eine etßärmlidjere 9tooität nac§ ber anbern auf bie

SSüfyne. 3)oc^ ßefinbe id) mid) nod) immer Dortrefftid) Bei Sß,a!efpeare unb

äßei^ßier! ^d) tDor}ne noc^ immer ^ofi,renftra§e G unb Bin

3f)r ergeßenfter ©ottfr. fetter.

x
) ßarl |)agen, ber tfMftorifer.

2
) 2et)xe ber Ücafjrung^mitteL 1850. Sgl. Subtotg 5euerdad)'5 Sriefuu'c^iet unb s

3cac^laf5,

^b. II, 6. 81
ff.

1874.

"

(Schüfe int näc^ften -f)cft.)
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S3on

Dr. Itonrab JHatl).

Seittem mit tem anfange unferes 3a§t%nbext§ ba§ ^ntereffe an oclt

mittelalterlichen SSautoerfen ttuicfjs, ift befonter§ in tfotge ber Anregungen,

bie Arciffe be Gaumont, ber „2)ater ber mobernen 2lrcf)äologic" in Qfxantxetdj,

ga6 , in einer ungemein reichen Literatur bie f^rage erörtert roorben , 06 audj

aus ber früfjeften Bett be§ 9ftittclaltcry unb cor Allem aus ber ber 5Jlerorainger

unb Karolinger fid) nod) Xenlmäter erhalten fjaben tonnten, unb raelcfje unter

ben Dorfjanbcnen bauten man biefer 3eit ^ufctjreiben bürfe.

(£§ ift natürlich), bajs fid) bas -öauötaugenmerf ber groxfdjet, bk btefe

$rage ju löfen unternahmen, barauf richtete, jnnädjft bie cigcntfjümlidjcn

9Jterfmale feftpftetten , bie bie SBautoetfe ber fränfifdjen 3^it tcnn^eic§neten.

An tiefen Kennzeichen tooltte man tann leicht au» ter 2ftettge ter Senfmäler

tie fränfifd)en fjerausfinben.

Aber trotj be§ Gifers, mit tem man fid) befonbers im 33aterlante [be

Gaumont's tiefer -ftadjforfcrjung tjingab , ift gerate tort ter Grfolg toenig be=

frietigent geroefen. Stellte man efiebem auf ©runt öermeintlicfjer Kennzeichen

ter fränfifdjen 23auroeife gan^e ßiften oon erhaltenen Xenfmälern tiefer &\t
jufammen, fo fjat tie Folgezeit tiefe Aufgeklungen öerroorfen unt fict) p tem

SSefenntniffe genötfjigt gefefjen, felbft bie Kennzeichen ter SBautcn be§ elften

$aJ}xIjunbert§ feien nod) ungenügeut beftimmt: tarü6er Jjtnau§ aber „fei aHc§

Gfjaos".

tiefer Ausgang tann nidjt äßunber nehmen. 9Jcan belegte fid) mit

jener ^rage nad) ten Kennzeichen ber merott>ingiid)en unt farolingifajen

^Bauten im Qixtd. 9Jccm fuctjtc nad) sFcerfmalen, um ooxfjanbene Ütefte ter

franfifdjen $nt zuzutteifen, toäfjrcnb man toct) ftetjer fränfifcfje Xenfmälcr

b,aben nmfjte, um tie (Hgcntfjümlidjfeiten ib,rer SBauart feftftcttcn 31t tonnen.

SRidjt auf äuBerlid)e Ktemijjeiäjen läßt fief) tie ^eitbeftimmung ter S5au=

rcerfe grünten, fontern allein auf tie ftfjriftUcfjen 3 eugniffc ter fjiftorifdjcn

CueEen. £mben roir auf örunb tiefer Urfunten tie üorfjantenen 2)entmäler

djronologifdij geortnet, tann erft fönnen roir ter llnterfudjung näb,er treten,

Eeutfdje Dtunbftfiau. XX, 5. 10
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oB unb raie toeit gleicfoeittge Sauten üBereinftimmenbe SJtetftnatc aufraeifen,

unb raeldje Sctjlüffe fid) barau§ auf bie (Mtur ifjret $eit sieben laffen.

Unb boct) gab e§, um eiue allgemeine Slnfdjauung öon bet Sauraeife ber

franfifdjen Seit 31t gerainnen, bie au§ ben erhaltenen £)enfmälern bann mit

gu ergäben raäre, Duellen, bie man Beinahe ganj aufjet 3td)t gelaffen

I)at: — bie literarifdjen. 6ie nennen un§ nid)t nur bie in itjrer 3eit ent=

ftanbenen Sauraerfe: fie geben aucl) üBer bie %xt iljtet 9lu§füt)rung eine

$üEe — freiließ feljt jerftreuter — Einbeulungen , bie foftemattfdj 3ufammen=

gefteltt, ofyne Weiteres ein leBenbige» Silb be§ fräntifdjen Sauraefen» ent=

rollen, ja ü&er biele SEIjatfadjen StuSfunft geBen, bie rair felBft ber Setract)=

tung gefiederter SDenfmäter nietjt würben entnehmen fönnen.

5Die§ Silb 31t jeic^nen — auf Örunb einer 5Durd)fict)t aller ($>efd)icl)t§quellen

ber fränfifdjen ^eit — foH im golgenben öerfudjt werben. $nbem manche

irrigen S5orurtr)eile baburd) öon öorntjerein gehoben raerben, bürften bie fo

gewonnenen 5lnfd)auungen auü) baju Beitragen, bie ^Beurteilung ber erhaltenen

fRefte ju erleichtern.

3lm gelegenften für bie Sautfjätigfeit galt bie raärmere Saljte^eit. 5Denn

©teinBan raat ba§ geraölmlictje. SDer Mörtel erträgt raäljrenb be» dauern»

feinen $roft. 5lm 1. W$x% 645 Begann ber ^eilige Sßanbregifil ben Sau

feine§ $tofter§ bei Ütouen, baZ füäter naef) iljm ©aint = 2ßanbriUe genannt

raurbe. 2tm 10. TOr3 873 raurben 3U ßoröet) bie ©runbfteine breier SEptme

gelegt, ©in anbetet Sau raurbe am Slnfang ber gaften^cit, am 5lfct)ermittraod),

Begonnen; e§ war ein Üteüaraturbau, ber in fed)§ 2öod)cn, Oor bem £)ftet=

fonntage, Bcenbet war. Sifdraf Silberig Begann am 1. 9ttai eine Einlage, bie

am 16. ©eOtember, — nad) oier unb einem IjalBen 9)lonat, fertig raurbe. ^)ier

fyaBen rair atfo jugleid) eine 9tad)rid)t üBer bie Saubauer. 5lBer bie 2lrBeit

raor üBer (Srraarten fctjnell bon ftatten gegangen; man ftatte auf jtoei Bi§ brei

^atjre Sau3eit geregnet. 5Die gleichfalls raunberbar fdmetl ooEcnbete 9Jlarien=

!ird)e 311
sJiemiremont raurbe in gerabe einem $af)te fertig, $ür ein Oratorium

fiube id) brei, für eine Kirctje öier ^a^re SSaujeit angegeben. £)a§ Ktofter

(Slanfeuil raurbe im achten ^aljre öollenbet. 5ln ben Kirdjen feine§ 645 Be=

gonnenen KlofterS Baute ber ^eilige SBanbregifil minbeftenS 3raölf 3>aljrc; bie

gleite Qnt üerging, Bi§ jene SE^ntme ju Gorüct) geweift raurben.

liebet SSaufoften 6,aBen rair teine beftimmten 9tad)tid)ten. 3)oc^ toetben

©efc^ente al» Seiträge 311m Sau ettoä^nt. ^ünf^ig ©olibi fpenbet König

^B,eobeBert für bie ßiretje beö ^eiligen Salentin: etraa fünfzig 9]iar! heutigen

föelbc§, bie aber bamal§ ben äöertf) üon 3600 Wiaxt Ratten, ©reinig ©olibi

gibt ber Brittifc^e ßönig ß^eaboitala bem Sulmar jünt Samuele be§ ©otte§=

l)aufe§: breil)itnbert 5Jlar!, bie Beute 2160 9Jlarf gelten raurben. UnBefttmmt

ift bie „gro^e Summe (MbeS", raeldje ber ^eilige 3htrtciu§ in feinem Seftament

gut SoEcnbung eine§ ßirc^enBaue» au§fe^te. Sonegifit erbaut eine fiirdje ,,au»

Seiträgen frommer s^iänner".

3)iefe 5tngaBen geigen jugleidj, raot)er bie Glittet für Äird)enbauten 31t

flicken pflegten. 5lm meiften raurbe ftet§ bie 5JUtbtf)ätig!eit ber attetbing§

uBetau§ reiben Könige in 51ufpriid) genommen.
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Sonntage unb an ben Feiertagen rnfjte man. 35ie ßeben ber fertigen

Toeridjten Ijäufig üon ^ranfljeiten, mit benen ber |)immel bie llebertretung be§

brüten ©ebote» bcftrafte. SDoct) and) gefetjlidje Sorfdjriften in ben Kapitularien

üerboten fdjon unter ^iüüin unb ßarl beut (Grofjen bie 33ornaf)me beftimmter

arbeiten am Sonntage: gerabe „am Sdjmuc! be§ |mufe§ 31t arbeiten" mar
unterfagt; be§gleidjen bie Stjätigfeit in ben Steinbrüchen.

5E>er 5lrbeit3lof)n mürbe üorfjer üereinbart, fo meit nid)t porige etrca ju

unentgeltlichen ßeiftungen üeröflidjtct maren. $ünf 9)}aurermeiftcr mit it)xeri

§anblangern erfjalten nad) 5Il!uin täglich fünfunbgraanjig 3)enare, etma

fedj§ Wart heutigen (Mbe», im äßertfje üon fünfunböierjig 5Rart\ Sietteidjt

Ijatten fte (Gerätfj unb Material babei ju liefern. Sei anberer (Gelegenheit

be!ommt ein Sauarbeiter einen S)enar al§ SEageStofjn fünfunb^roanjig Pfennige;

{jeute einem SBertf) Oon jraei 9ttarf entfüredjenb.

SDie $renbe an ftattlidjen Santuerfen war in ber frän!ifct)en ^eit un=

gemein rege. 3al)lreid)e Siftoncn, bie rounberöoÜe im Sraum gefetjene 5ln=

lagen fSilbern, beroeifen, tuie eifrig fid) bie $ßf)antafie mit biefen fingen

befdjäftigte. Sdmn träumte man öon einer eifernen Srüde. (Sine im Sraum
gefeierte $irdje mirb unmittelbar al§ Sorbilb $ur 3lu§füt)rnng beuutjt. 9Hd)t

nur nted)tifd)e 9tad)at)mung ber 3)enfmäler früherer Reiten atfo liefj man
malten, fonbern folgte freier (Srfinbung.

lieberfyaupt ftanb bie Setf)ätigung biefe» $ntereffe§ ber befd)aultd)en Se=

tradjtung nid)t nadj ; man führte auü) neue Sauten in unüberfefi/barer ^Renge

auf. Äirct)en unb $löfter 3U ftifteu mar alter frommen Sefjnfuctjt. Männer
mie DHcetiuS, 2lgroecola, SictoriuS, oon Seutfdjen 6t)robinu», .frilbin, 9Jtoboalb,

3tatf)er, $ilibert, 9lbatbero, 5trn, ber 9lbt ^utcab mcrben neben oielen Ruberen

al§ eifrige Saut)erren genannt; gerabe^u ftaunen§raertf) ift bie Hrtja^t ber

bauten 2llberid)'§. Sie Saufud)t ber Siebte üon $ulba fuct)te Subraig ber

fromme mit crnftem Säbel ein,utfd)ränfcn. Sod) nict)t ©eiftlidje allein, aud)

ßaien traten ftct) burcf) @ifer Ijerüor. lieber ben ^irdjenbau ^rioater gab e§

befonbere gefeislidje Seftimmungen. Sor 5lttem aber Ijaben bie Könige un=

gemein üiel gebaut unb and) 311 fremben Unternehmungen mit großer $rei=

gebigleit beigefteuert. (Gregor Oon Sour* fdn'lbert uns ben ßönig (Suntram,

mie er fiäj mit ben (Geiftlidjen über bie oon il)m geplanten Sauten unterhält.

3uraeilen mürbe üom Könige beftimmten gaunern ber Sau einer Einlage

übertragen
; fo läfjt fiel) bie Königin 9kbegnnbi§, jene» fyolbe Äönigytinb au§

bem Springer äßalbe, ba» in§ ^yranfenlanb !am unb füäter fyeilig gefürodjen

mürbe, auf 5lnorbnung tljre§ ©emafp ßfi/lotljar burdj ben Sifdjof ^icentiu»

unb ben ^Jer^og Sluftraüius ju ^oitier» ein Mofter bauen. Ceffentlid^e Sauten,

mie 3. S. ^Brüden, Stabtmauern merben in einzelnen Stbfctjnitten 35erfc^iebenen

3itr 5lu§füb,rung übertragen. So finben mir e§ bei ber Srücfc üon 5paoia,

unb ba§felbe fc^eint bei ber SSrüde üon üßitre« ber galt gemefen 311 fein, über

bereu Sau ber SBifdmf ^infmar üon Oteim» in einem feiner ^Briefe b,anbette.

£)ie 5Beif)ülfe ber ßeb,n»teute bei einem Sau ib,re§ Sefi,n§^errn mar gerabeju

geboten, gum Sau unb jur ©r^altung üon Srüden maren bie Slnraolmer

üerpftit^tet. 5lber and) freimittig mürben frembe Aufträge jur Sluyfü^rung
15*
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übernommen, \a bie SSautljätigfeit ber ©eiftlidjen anc^ für ^rofanbauten toar

gar nidjt gering.

Die ted)nifd)e §erftettung toar ©ad)c ber SSaumciftct, bie bie glätte ber

Anlagen anzufertigen Ratten. $l)te SSaufunbe erwarben fie fid) au§ bcn

©Triften SSttruü'S, au§ 9ftamertu§ 6Iaubian'§ ämd) „De architectura", bor

Willem burd) bie $ra£t§, Die öielfad) althergebrachte Slnorbmmg ber (Sebäube

erleichterte ifjre 2lnfgabe. 2Bir tjabcn in bem berühmten S&auölan für ba§

Softer ©t. ©allen ja ben ßriginalgrunbrifj Don ber §<mb einc3 föuiglidjcn

2kumeifter§ Dom §ofe Suböoig'3 be§ frommen. 5lber jur genaueren Durd)=

bitbung ber (Singettjeiten tourben fdjon bamat§ befonberc ^Robetle, fei e§ in

(Hfenbein gefcfyutijt, fei e§ in %ßaü)* boffirt. %U SSaumciftcr toerben un»

genannt ein ©eimmo, Slubulf, 9frtmoaIb, Daubulf, IRagutf, ©erlaicus, SBibo —
lauter bcutfdjjc Manien. 2lud) (5Hnb,arb, ber berühmte SBiograpb, ®atl'§ be§

©rofjen, mag bie üßläne für feine jum Söjeü Ijeute nod) erhaltenen $ird)en

felbft entworfen Ijabcn. äßie forgfältig man auf eine gute SBirfung be§ au§=

geführten ®ebäube§ bebaut war, baOon geugt baz intereffaute 33eifpiel jene§

35ifd)of§ DalmatiuS öon Srtjobeg, öon ^m ©regor erjäftlt, er ffabi eine ,VUrd)e,

bie er baute, immer toieber eingeriffen, um fie beffer uub fdjöner aufprtäjteu

nub fie fo fctjliefjlid) unboittenbet f)interlaffen.

Die eigentliche IjanbtoerlSmafjigc 3lu§füljrung ftanb bnnn unter ber ßettung

befonber§ angefteHtcr 5Jcaurermeifter unb Stoufitfjter. äöidjtig ift, bafj fid)

fdjon in biefer 3 e ^t Anfänge oon 35auf)ütten, b. b,. Dertragymäfjigen 35cr=

einigungcn öon S3aumciftcrn 3itr 2lu§füb,rung eine§ 33aue§ finben, al§ bereit

Segrünber in Deutfdjtanb ber 2Ibt äßüfjelm Oon §irfau (1080-1091) gilt.

Die» geigt fid) bei ber §erfteEung bc§ ,®lofter§ 9te§bai§, beffen SBau bem

SlgiluS Dom Könige übertragen mar. „2ßir übertragen Dir," fagt ber Äönig

bei ber 5lnftellung, „bie 9)tüf)ft>altung ber 21uffid)t bei bem Saue bc§ ßlofterS,

toeldje§ $ener (ber Rangier Sluboön) 31t bauen toünfdjt." Darauf )oäl)lt fid)

5lgüu§ nun ein SaucoIIcginm öon jtoölf ÜRiigltebero. „@r fdjritt alfo," feiert

bie Quelle fort, „an ba* genannte SBerf, inbem er fid) mit einer 2luj$aljl öon

gloölf trübem gur ©enoffenfdjaft öerbanb, unb führte mit emftger ©orgfalt

bie SBauHdjfeiten ber föixtye 6ii gur SSottenbuug be§ ©ieM§." 51I§ ein

^taurermeifter ift aud) jener „©eiftlidje, ber ber £unft be3 5Jtaucrn§ (arti

coementariae) borftanb, unb ben ^Ioru§ (ber !öniglid)e üßieegraf) öom üßalafte

bestoegen mitgebracht Tratte ," 31t nennen: — ein bautuubiger (Seiftlidjer öom

4?ofe be§ Königs 2I)eobebert. ^^m gleid)ftcl)enb ift ber ©uutlaguö, ber $rä=

Öofitu§ be§ Dorfe» ^ari^ , ber jur 3eit be§ 5lbte§ Sagbarb einen ^radjtbau

im ßlofter bcauffic^tigt unb fet)r energifd) gegen einen fäumigen Arbeiter öer=

fäb,rt. llebrigen§ fd)eint nid)t aEentt)aIben bie Sluffic^t fo ftreng getoefen
(

ut

fein; benn bie al§ ^Bauarbeiter öertoöpten ©pione, bie 9iid)er ertoälntt, finben

^eit, felbft bie @5emäd)er ber ©emafjliu unb ber ßiuber be§ 3?aul)errn genau

31t erforfdjen. Diefe 35aufül)rer üjeifjen magistri, operis magistri, magistri

operariorum, i!§r 5tmt magisterium. Sei .^iofterbauten führten luoI)l aud)

einzelne erfahrene ^lönc^e bie 5tuffid)t. 5lrebiu§ fjatte eine foldje Vorliebe für
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biefe SBefd^dfttgung , ba$ er fidj fdjficfjlid) a(§ einziges SBorredjt au§bat, Bei

bem 35au Oon ßircfjen felbft bie ßeitung übernehmen 31t bürfen.

SGßit erwähnten fcrjon, baJ3 bie 33aufüt)rer audj al§ magistri operariorum

bc3cid)net Würben. Die operarii finb nnn eben bie eigentlichen Bauarbeiter

öcrfdu'cbcncr 9lrt. Sie Ijcijgen and) opifices, artifices. Stct§ mufj man feft=

Ratten, bafj unter „artifices" bamalS nitfjt ßünftler in unfcrem Sinne, b. tj.

Scfjöbfer neuer (Bebanlen unb formen 31t Oerfterjen ftnb, fonbcrn faft lebiglid)

<£mnbWerfer, bie um STageloIjn gcbingt ober aU porige baju oerbfticrjtet

unter ber 5luffid)t Ruberer frembe *ßlane auf SSefteEtung ausführen.

y^ür ba§ 3ufammenbxingen ber gut 3tu§füf)rung größerer Einlagen nötigen
Stenge berfelben r^attc bei Jönigftdjen bauten ber ©raf 31t forgen. 2)em

(trafen glorug Wirb bom Könige üOjeobebert bieg 2hnt für ben S5au be§

$Ioftet§ ©lanfeuil übertragen. „Deine Sadje Wirb e§ nun fein," fagt er,

, borttjin 3itr Arbeit §anbtoet?er (artifices) 3ufammen3ubringen, unb öon allen

Orten fi,er, Wo 3)u fte in unferem Dienfte finbeft, 3U bereinigen, bamit jene*

äßerf möglid)ft fdmelT boHeubet werben lann!" Bux% barauf Wirb un§ feine

2b,ätigfcit nod) genauer bcfdjrieben: „Der genannte ffioxuS alfo, Ijeifjt e§,

üefj, ba er in bem gan3en 9teid)e be§ ®önig§ ^eobebert bie fjödjfte (Setoalt

innc Ijattc unb bamal» ba§ 5lmt be§ SSicegrafen im (Bau öon Finger* bex=

Waltete, Oon allen (Seiten bortf)in bie erfahrenden .f)anbWerfc-r 3itfammen=

kommen, foWobJ äimmerleute wie Maurer unb audj in anbeten fünften

äScWaubcrtc." — ^lel)ntict) fenbet ber Zeitige 9Jteneleu§ ben ßonftantüti bei

benachbarten (Srunbbefttjern fjerum mit ber SSitte, baf; bie unter ib,rer S5ot=

tnäjji gleit fteb,enben Seute 311m Aufbau be§ begonnenen ®Iofter§ gefanbt Werben

möchten, 3fa ben „SBunbern be§ fjeiligen ©ermannt" Wirb berichtet, Wie ein

reifer Slbliger auf feinem (Sitte -öanbWerfer 3ufammen!ommen läfjt unb eine

gtofje ßirerje erbaut. 2lud) für Weniger umfangreiche Einlagen unb Denfmäler

Werben ßünftlcr (-£mub Werfer) oon alten ©egenben be§ 9ieid)e3 berufen. So
Reifet e§ im ßeben be§ ^eiligen 2ln§bert: „211* er nun au» betfdjiebenen tyxo=

binden Alüuftler 3ufammengefd)art blatte, errichtete er über jenem (Srabe ein

Dcufmal Don Wunberbarer öröfje, mit toftbareu betauen, ©olb unb Silber

gefdjmücft unb mit rjerrlidjen (Sbelfteincn bei^tcrt, Wie e§ nod) rjeute bem SBIicfe

ber 9Jlenfd)en ftd) 3eigt." — 35afj befonberö au» Italien bamaty, gerabe roie

Ijcute, 2trbeiter über bie Silben Wanberten, um fid) burd) ifjr ."paubWerf Wätjrenb

eiue§ 5ib,eilc§ be§ ^ab,re§ i^r ^ßrot 31t oerbienen, lernen roir au§ bem 2then

be3 beiligen föermanu§, öon bem e§ t)ei^t: „51I§ er nun bie Stäbte (SaIIien§

bitrctjreift t)atte unb, um nac^ Italien 311 tommen, bie 5tlüen überfc^ritt, ge=

feEte er ftet) 3ufättig mit fmnbtocrfern, bie Oon ber Sormarbeit nac^ §aufe 3urüd=

!eb,rten, 31t gemeinfamer Steife jnfammen. 2Bäb,renb fie nun, mit ben läftigen

33ünbcln betaben, bie rooI!euumf)üHten ©ebirg§b,ö§en erfteigen, Werben fie Oon

einem itjnen entgegenftrömenben ^ie^bac^ aufgehalten, ber bei biefen ab=

fc^üffigen (Set)ängen Weber ber ülfjierc noc^ ber 9Jlenfdjen dritte fieser haften

läfet. (Siner biefer Sßanberer War nun laljm unb fc§on ein älterer 5Jlann."

©ermnnu§ fjitft tb,m; fie geljen jitfammen bi§ Mailanb: man mag bab,er Oer=
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mutzen, bafj e§ commacinifdje Bauarbeiter roaren. £icfer ©ermanu§ roar

üBrigen§ ein geitgenoffe be§ 9Ietiu§.

Bon bert ocrfd)iebenen 5lrten biefer Bauarbeiter rourben urt§ fd)on in ber

©teEe üBer ^loru» lignarii unb coementarii genannt. 2Bir finben biefe unb

5tnbere aud) fonft mefjrfad) erroäfytt aU lapidarii, latomi, lapicidae, carpentarii,

ligni caesores, namentlid) genannt einen @ngelroinu§ artifex lignarius, einen

§eo faber lignarius, einen Balbomer faber ferrarius, bann Maurer murarii

u. f. ro., für bie weitere 2Iu*ftattung steiler , Don benen mt§ 9?labalulf Don

©amßrai, ber in £yulba ttjätige Brun unb Slnbere Belanut finb. SetBft ein

mcroroingifd)er $ßritt3, ©unboroalb, roar ein eifriger sF(aIer Bei ber 9lu§=

fdjmücfung ber Werfen unb SBänbe Don Äirdjen, ofute bod) grofje 9lnerfennung

3U finben; man fdjalt ifjn fpäter: „£u 6ift ja rooBJ jener Dealer, ber %ux

<3eit Äönig 6IotB,ar'* in ben Betfjäufern bie £ec!en unb 2£änbe Befdjmierte '?"

£>a§ publicum bamal* tjatte alfo ^ntereffe unb Berftänbnifj genug, um 3roifd)en

guter unb fdjledjter 9Jialerei p unterfdjeiben unb aud) gegen tjodjgefteßte

^erfonen freimütige ßritif 31t roagen! — 2tud) rjier Bemerfen roir loieber

faft lauter beutfd)e Tanten. SOßeitcxrjin finben mir ©lafer tfj&tig (vitrearii);

roie nur nod) genauer fetjen werben, waren in meroroingifdjer unb laroIingifd)cr

Seit gläferne ^enfterfdjeiBen ettoas gan^ ©eroör)nlid)e*. 2Öie roir föniglidje

Baumeiftcr antrafen, fo lernen roir gleidjfaft* Befonbere töniglid}e ©lafermeifter

lennen. Beroätjrte ©lafer roerben Don au*roärt5 eigen« Berufen, roie jener

sJftattB,eu§ , üBer ben es in einem Brief ber $eid)enauer fyormelfammlung

fjeifjt: „5)tit bem UeBerBringer gegenroärtigen Briefd)en* fenbet imS bod) ben

©lafer 9)(atff)cu§ Ber, bamit er unfern .^inblein' ein 53tufter für ha* oBerfte

fünfter ber et. Beitsfird)e angeBe." ©in beutfdjer ßünftler, 2BaItf)er, roar

aufjer ber ©lasbereitung aud) ber sTltetaHBereitung tunbig. Beibe £>anbrocrfv=

3tocigc, 3U beren 2tu*üBung in gleicher SEeife ein Sdjmel^ofen erforberlid)

mar — ber ©tafer Beburfte ja aud) ber 9JcetaHftreifen, um bie einzelnen SdjeiBen

3ufammen3ufaffen — fd)eincn häufig in einer £mnb Dereinigt geroefen 31t fein;

aud) Bei ber 9tusfüljrung ber 93taricntird)e in 5tad)en ift ein opifex tfiätig, ber

in allem @r3= unb ©lastoerf alle Ruberen üBertraf. 6r roirb Balb barauf in

unferer Cuefte aU „^ceifter in @r3" Bejeicfjnet ; lieft fid) aBer Bei bem ©ufj

einer ölode für $arl ben ©roßen Unreb(id)feiten 311 Sdmlben !ommen, inbem

er ba§ gelieferte SitBer burd) 3^ erlebte. (Jinen ©Ia§fd)mel3ofen crroälmt

(Tregor Don £our§; er Reifet fornax, caeavus, eBenfo roie ber (Sr3fd)mel3ofen

51T§ öanblangcr Beim f^au, Befonber» al» @tein= unb $ftörtetträger,

Ralfen Dornc^mtid) Bei ^erftcllung tird)lid)er Anlagen bie llmroo^ner mit.

So bienen folerje bem ©ualo Bei feinem Bau; fo Reifen aHe ©laubigen ber

llmgegcnb mit Beim ^dau ber £ird)e am Berge Schienen, ©ine anbere ßird)e

roirb gebaut, „nad)bem eine l)öd)ft 3af)Ireid)e beenge Don Sanbleuten 3ufammen=

ge!ommen". 2Me Seute be§ ©aue§ 5IrBona muffen öülfe leiften Beim Bau
einer 3eöa, unb aud) an anberer Stelle roirb gefdjilbert, roie bie „5£IeB§"

Beim Bau Beplflid) ift. $tt einem ^tofter Reifen mitunter bie gefammten

5Jlönd)e Bei ber Slusfüfjrung neuer Anlagen mit, fo Bei ber @rrid)tung be»

neuen $rcit3gange§ 3U f^utba unter (Sigil.
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fromme ßinficbtcr bauen aud) roofjl feloffc if)rc öüttc unb ein ober mehrere

£ird)lcin ]ux Seretjrung ba6ei, nteift rcof)l Don §0(5, bod) aud) bisroeilen Don

Stein.

So raerben aud) Solbatcn im 9lotf)faltc 31t Sauarbeiten an öäufern be=

rm|t Wag aud) ber Serid)t bes Wöndjs Don St. Satten über ßarl§ be§

ötoBcn fdjnetten Gapellenbau 6ci ü)3a0ia fabelhaft fein, — obmof)l er oerfierjert,

bie tfapelte fei nod) \u feiner 3eit Dortianben — fo miffeu mir bod), baß ber=

fclbe Sari auf bem ^elb^uge gegen bie Saufen bind) ba§ -Speer große ©ebäube

gur 2lufnat)me ber föniglicf)en 5am^^ e errieten liefj, roooon ber £rt bann

feinen Tanten öerftetle erhielt. TaB militärifd)e Anlagen, Surgen, SSeften

unb Sdjan^en, bei benen übrigens ebenfalls nielfacf) Steinbau in Slnrcenbung

tarn, oon ben ßriegstenten ausgeführt mürben, ift ntdjt jtoeifelljaft.

35ei ber ^latmabt für einen einzelnen Sau, für bie je nacb, beffen Se=

ftimmung natürlich, berfdjiebene Wtrffid)ten maBgebenb rcaren, ging man meift

mit groBer Sorgfalt bor. Mitunter oiclleid)t atl^u peinlid), mie jener Sau-

luftige, bem Äönig G*t)ilbcrid) ©runb unb Soben jjur Anlage eines ßlofterS Der=

fproerjen hatte, unb ber nun immer unb immer mieber feinen i f)m paifenben Sßlajj

\u finben oermod)te. £a toaren Slnbere, befonbers ©eiftlidjc, aud) toenn tfmen

feine Serfpred)ungen gemalt toaren, Diel fämetter oft mit fief» einig: fte nifteten

ftcf) ein, roo es ihnen tool)lgeficl, gleichgültig , roem ber ^latj gehörte. Unb

toetje bem Sender, ber fein gutes Sftect)t oertheibigte! Da§ Beben bes heiligen

£anbelin ergabt, mie er einft mit oeridjiebenen ©enoffen an einer frönen

Stelle, bie ihnen luftig bünt'te ]itr Anlage einer ßirdjc, ohne 2£citere§ begonnen

habe, Säume umbauen, mie auf eigenem ©ebiet. Sei ber eifrigen Arbeit

Ratten fte ifjre .,cappae", iljre "Flautet „mie es ]u gefcf)ef)cn pflegt," auf einen

Saumftumpf gelegt: als ber ba'jugefommcnc Sefttjer bes 3£albe» fte nun fo

eigenmächtig fd)atten fah, nahm er bie 9JtanteI al§ $fanb in Sefd)lag: aber

toegen feiner Wiifctfjat mürbe er natürlich beim [yortgefien franf ! 9Hd)t anber»

erging es jenem 2luftrefiu§, ber, toie bas Sehen bes heiligen Jftobing berietet,

fold)c frommen Sanbräuber aus feinem Seft^tfjum oertreiben tooltte. Unb

foldje Sorgange toerben nod) öfter }ur 2tbfd)recfung Slnbersbenfenbcr berietet.

2ludj ber heilige ^unian tourbe bei bem Äbnig (S^totrjar befdjulbigt, fidj in

biefer SBeife an fönigtidjem Gnttc oergriffen 31t haben.

Ruberen mürbe Don oornherein eine Sauftelle angeraiefen, ober man er=

marb ftdj burd) ßauf ein taugliches ©runbftücf. lins erfdjcint biefe 2lrt beg

Grtoerbs bie nädjftliegenbe. Slber ber ©runbbeftij unb bie fyreigebigfeit ber

Könige maren bamals fo groß, baB an fte fic§ 31t rcenben Sielen ein für^erer

2Beg ^um ßitle festen. Darum boren mir aud) roenig Don örunbftücfsDer-

fäufeu unb finb über bie greife oon ©runb unb Soben nur in geringem 9ftaBe

unterrichtet. 9laü) einer Urfunbe bes 3afjre§ 8i2 tourbe ein ©runbftücf im

Öebiet Don Sonn, Don 120 §ufj Sänge unb 56 gufj Sreite (= 5,89 Sir) für

20 Solibi b. Ij. etmas über 69 Warf Derfauft; im ^aljrc 836 ein folcb.es an

ber 9lu^r Don Diel beträchtlicherem Umfang, ba es 10 iurnales (3,41 öeftar)

enthielt, für nur 22 Solibi = 76 Warf. Sefonbere llmftänbe fangen natür=

lid) bisrceilen, mit meniger günftigen Saufteilen oorlieb 51t nehmen. £00^
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Würbe, Wo ein günftiger üßta| gefunben War, bas ftets mit befonberem 2Bofjl=

gefallen öermerft. ©in günftiger 58auöla| wirb 3. 58. in ben Sßunbern bes

Ijeiligen (Bermanus geftfjilbcrt : „@s War ber Ort burdj feine natürliche Sage

anwerft Bequem unb emöfabj fidj, ba an ber öftlidjcn Seite bie 5lnr)örje bes

33erges fidj aKmälig fentte, als ein fanft geneigter 5lbljang fetjr öaffenb gleidj=

fam öon fcI6ft 3ur Anlage einer nmfangreifen 2?aulict)feit." 9)ian fuct)tc alfo

gern fanftgcneigte Slbljänge auf, Was Wegen bes äÖafferabtaufes für bie £rod:en=

tjeit unb bamit für bie ©efunbtjeit bes 3?aus öon SBicrjtigteit mar, abgefefyen

öon ber materifdjen SBirtung, bie fid) bei ber SBcnututng eines folgen 33au=

blaues fo leicht errieten lief?.

(sfjarafteriftifd) ift es jebod), bafj f)ier unb ba bie 3öab,l bes üpiatjes im

(Steinen ööltig einem $ufall \n fa fyanb gegeben Würbe. So Wirft bie

rjeilige Gtfobefinbis, auf ber Stabtmauer ftetjenb, einen Stein in bie Suft: Wo
er nieberfäKt, folt ber 9lltar ber geplanten 9)}arienfird)e errietet werben. 2lls

Cüitoboöed) auf gureben feiner Gtemafylin Gf)roted)itbis befdjtiefjt, eine St. Meters-

Fird)e 31t Bauen, Wirft er feine Streitart, fei es 3ur SMräftigung bes 3Ser-

föred)ens, ober cf)er, um bie Stelle ber fünftigen Äirdje 31t Be3eidmen, in bie

SBeite. freilief) mar in folgen fyäHen ber Spielraum nid)t grofj.

2}on auffattenben ^aufteilen nenne id] bie metjrfad) erwärmten §äufer

unb £irdjen auf ben Stabtmauern unb bie bekannten fd)Webenben Käufer auf

ber SSrücte öon üßaris, bie uns ätjnlict)e Anlagen in 9"Ioren3 unb Berlin unb

aubcrWärts ins (Bebäct)tniB 3urücfrufcn.

5Iucf) im SBefonberen Würben bie Stellen, Wo Dleubauten 3ur 6rgän3ung

üortjanbener ausgeführt werben foHten, forgfältig crWogcn. So berief Stgtl,

mie uns feine £cbensBefcf)reibung er^ä^tt, als es ficr) barum fjanbeltc, ben $piat!

für bas neue CUanftrum bei ber $ird)e öon gulba 31t bcftimmen, fämmttidje

9Jlönd)e 3itr 5Beratf)ung 3ufammen. @§ tjeifjt: „3)ie trüber Werben 3ur 25e=

rattjung berufen. 6s Würbe gefragt, an Welcher Stelle ber S?au bes (Hauftrums

am angemeffenften ausgeführt Werben tonnte." Wian ift im 3toetfel, °b e*

uadj 3lrt bes früheren, füblid) ber &ird)e, ober narfj rötnifdjer Sitte Weftlid)

berielben angelegt Werben folte. 9Ran eutfd)eibet fid) bann cinftimmig für

bas Sediere.

Üffiai man über einen beftimmten 3*auplaJ3 mit fict) einig geworben, fo

War bas (Srfte, Wenn es fid) um einen neuen 23augrunb fjanbelte. ben üBauplat;

31t fäubern unb f)cr3iirid)ten. tiefes ©efdjäft fjiejj locum liiundare, permundare,

purgare, domui locum librare, spatium laxare, praeparare. Jas ift, bei 5leu=

grünbung öon fitöftern 3. 58. in einfamen Öegenben, oft eine t)artc 5trbcit

geWefen unb Wegen ber Schlangen, bie 31t üertilgen Waren, felbft nid)t ofme

®cfarjr. Gütne gange SEoctjc lang arbeitet eine gtojje Scrjar oou Arbeitern,

bie!p8omfaciu§ beut Sturmi jufüfjrt, als biefer im begriff ift, eine Ftöfterlicfje

9tieberlafjung 31t grüubcn. §acfen unb fonftige eiferne ©erät^c bienen ba=

bei als äßer^euge 3ur Oiobung. So Wirb ein freies SBaufclb, canrpus, gefd^affen.

£as fieben bes ^eiligen SBaning fGilbert uns biefe Xb,ätigteit feB,r genau:

,.5tac^bem 3Irbeiter 31t beut rül)mlic^cn äßerte 3ufammengebrac^t, Werben uralte

(Sieben umgehauen unb niebergeftreett, Sdjlingpftan3en unb ©ornengebüfd) aus=
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gertffcn urtb oerbrannt, unb bet Ott btt göttlictjen 2Jßofjmmg Don Sicfictjt unb

(vjcfträud) gereinigt unb befreit." Sann folgte bie Ginebnung be§ 5ßlatje§,

bo» eomplanare. SBeitcrlun rourbe naefj 9JcaBgabe be§ Bauplane* bet Bau=

gtunb abgefteeft, bie 9)teBf(fmur geroorfen, „iaetare lineam", bie 9JcaBe ab=

gemeffen, „mensurare" unb babei bie 9JceBfctjnur gefpannt, ..mensuram tendere".

bie (vrteii buretj eingef(fjlager;e ^flöcfe matfiett, „infitrere paxillos". 2ßit laffen

I icr eine 3ufammenftetlung in ben öefcfn'cfjtC'quellen erroäfjnter BaumaBc folgen:

Sic St. ^etetstitetje 31t St. SBanbritle ift 37 gufj breit, 290 ^uB lang, ba$

Sormitorium bafelbft 208 ^uB lang, 27 ^uB breit, 64 guB tjoerj. Sa§
Sormitorium ]u ^umiege* 290 fyuB fang, 50 guB breit. Gin gamj tleineö

Jiabitaeulum an anberer Stelle 7 fyuB lang, 5 f^uB breit; eine aedicula 13 §uB
lang, 7 #uB breit, ein £>mt§ für TOndje 100 Gllen lang, 20 Gllen breit.

Bon .ööb,enntaBen roerben fonft genannt: Sie -Sofie eine* Sacfje* 40 fyufj,

bie flauer eines fteinernen .•paufee 40 gufj, eine anbere 25 ^uB, eine brttte

über 40 f^uB- Sie beiben letzteren eingaben gehören allerbings einer fpäteren

3eit an. Bon einem Surm roirb geiagt, baB er bie gleiche -ööb,e tjatte roie

ba% Sacf), über bem er fiefj ertjob. Sie rjöt^erne Srntrmfpitje be§ Stjurme»

ber ^cter§tirctje in St. äBanbriHe roar allein 35 J$u% f)od). 2£ar in ber

gcfcfjilberten äßeife ber ©runbrifj be* ©ebäubes abgefteeft, fo mürbe ber Bau=
grunb ausgehoben, ..effodere terram", um bie fyunbamente anlegen 311 fönnen.

9Jctt beut ©runbftein rourbe begonnen (a primo lapide fundare). 9Tcit ber

OorunbftciiUegung roar fefion baumle eine ^eierlictjfeit oerbunben, ber gelegent=

lieb, au et) ber Äönig mit feinem (Befolge beiroofinte. Giue feierliche örunbftein^

legung qu§ fpäterer 3ett ^ lx b m ben SSunbern ber rjciligen Ütictrubi*

befcfjrieben. Sann roerben bie eigentlichen ^unbamente gelegt. Sa* Berfafiren

rjcifjt fundamenta ponere, eollocare, jacere. $üx bie angemeffene 3lu§füb,rung

biefer roicfjtigen 5lrbeit tjaben bie operis mapistri befonber* Sorge 311 tragen.

Sie tjcilige Oeufticota läfjt e§ fidj ai$ 3le6tiffin 511 5lrle§ nietjt nehmen, mit

eigener -Sanb ben Bauarbeitern bie Steine 311 ben 5ltrt0amenten *n oie 23au=

grübe rjinab^ureicrjen. Sie fefte Berbinbung biefer Gkunbfteinc rourbe al»

,.fundaniinis solidare iunctnras" 6e,3eict)net : fo ftanb bann ber Bau „stabili

fundamine". — SBar ber ©runbbau oollenbet, fo galt e§ ..fundamenta cum

finitimis firmando fabricare", bie fefte Berbinbung jroifcrjen Örunb= unb £ber=

bau l)er]uftcllen. Dcun fiebt man atlmälig ..parietes erigere prominentes";

e§ fteigt ber Bau in bie •'pöb.e, f)ier forgfältig unb tangfam, bort, bi*roeilen

an* befonberen ©rünben, mit oorfctjueller Gile.

3u gleicher 3eit roirb bann aueb, roob/l ber maffioe ^uBbobett, ba§ pavi-

inentum gelegt: e§ f)ciBt bat ..pavimentum eomponere" ; auf biefe Anlage

rourbe fiäufig groBc $racf)t oerroenbet. Marmor biente alz Belag (testudo

pavimenti); bie 5ßracrjtfirct)e Sbcobulf!? ui (Sermign^ erhielt mufioiferjen Sctjmuct.

Sie ^erftellung üon 3Jiofaif tourbe feit ber ^tömer^eit ob,nc Unterbrechung

fortgeübt, roie alle anberen fünfte auetj. Mehrere tarolingiferje 53'cofaiffuBböben

tjabeu fiel) bis fjeut erhalten. Gin anberer (Sftrict) beftetjt au§ einer 9Jctfct)ung

bon .Half unb ^erfteinerten Steinen, bie tjart rote ßiefelftein ift: alfo eine 5lrt

Beton. Gin britter au? geglätteten Steinplatten.



234 Seutfdje ÜJuttbfdjau.

3itr äBeitcrfüfjruttg be§ Baue» roixb bann ein ©crüft nötbjg: „machina,

sustentaculum." Scfjon bte mitgeteilten eingaben übet bie §öf)cttDerbältniffe

Don ©cbättben unb einjelnen dauern ber fränfifdjctt $t\t (äffen bie 5tnroen=

bung Don ©erüften al§ fclbftDcrftänblict) erfdjeinen. 2lber metjr al§ einmal

merben foldjie aud) att§brücftict) ermähnt*. Bei bcm üEßiebexauf&au einer Äirdje

pL $aüia gu £)boafcx§ $ni, für ba* fxänfifdje ©ebiet mehrere bei (Tregor Don

£our§. $ür fpätcre 3 e ^ ten bieten bie SDBunbcr ber Ütictrttbiy SSeiftotele. -frier

tjeiftt ba§ ©exüft sustentaculum.

9hm mirb bat Sdjattfpiel intereffaut. Sdjauen mir un§ utn! ^n ber

9täf)c finben mir Dielleiajt einen Steinbruch), roie tljn un§ ebenfalls bie le|t=

genannte Quelle befdjreibt : fie fdjübcrt juglcirf), raie bie müfjeoollc Arbeit bort

nict)t obne Unfälle Don Statten gel)t. Bon einer anbern Seite l)er, Dom Sßalbe,

fjören mir ba$ klingen ber Sterte , mit betten bie ^ttttmexleute bie „uralten

@ict)cn" fällen, bie Bei ifjrem Sturj aud) r)ier oistoeilcn ©cfaljx brof)cn. SBerben

bort bie Steine — bei benen e§ aU günftige (Jigettfdmft gilt, meint fie tttffftein=

artig porö§ ftnb — 31t paffenben äBexfftüäcn behauen, fo fcfjcn mir auü)

fyier bie robett Stämme 311 fallen jurtdjteu. Slrbeiten bort bie lapiädae,

latomi, fo finb fjtex bie ligni caesores, carpentarii bcfct)äftigt. 8tauf)oI$ liefert

bauptfädjlid) bie CRcfje; e§ B,eif}t robur. (Sine annosa quercus fällen bie

9Jiöitd)c ]um Bau be§ Don bem Ijeiltgen Saunomax geplanten ßloftcx*. 5ltt§

batterbaftem (üidjenfjo'l,} ift alles* ^joljtoexf am £ormitorium be§ ®Ioftex§

St. SßanbriHe, ha* 2lnfegis erbaut, roäbrcnb 311m Stüpalfett be§ 2fjuxm=

badjes ber St. *Petex§fixdje bafelbft, für bett man feinen paffenben Baum in

ber Umgegenb fanb, ein geraaltiger ^tatanettbaum benutzt rourbe, bett matt, rote

bttrd) ein Jffiunbcx gefenbet, in ber Seine fdjraimmenb antraf. üEßenn e§ an=

ging, fo mürbe ber Battnt gletct) an ber Stelle, too er fjingcftüxjt mar, in ber

geroünfdjtcn Säuge unb ^ornt 311m Bauljolj DcrarBeitct. 3?ei jener alten

(Jidjc, bie für baz ßloftex be§ Zeitigen ßaunomax bextoenbet merben foUte,

toar ba% leiber nidjt ber ^aE. @§ mar nötbig, ben Stamm, bett Diesig Männer
faum hätten tragen fönnen, auf cineit geeigneteren ^latj 3m: Bearbeitung

31t fdjaffen: burd) ein Sßwtbex tourbe er inbefj ganj Don fclbft an bie paffenbe

Stelle gebracht. Siefclbe ©x-jäljumg betebrt uns, baß bie Bearbeitung bes rofjcn

Stammet t)auptfäct)Iict) im „dolare" (Behauen) unb .,desecare" (jitfct)netben)

Bcftanb. Genauere Slusfunft erbauen mir barüBcr in bem Bexidjt über bie

SGßiebcxfjexftctfung ber (SexmanuSnxdjje 31t 9ftoroan im ©au Don 9lutun; aud) fjtex

ift e§ mieber Gütäjenljoljj, ba§ 311m Bau benutzt totxb : mir erfabren, ba% ba»

^013 „quadrato opere" bearbeitet mirb, fobafj, mie e§ an einer fpätcren Stelle

berfetben 6r3äb,lung Reifet, „quadratae trabes", Dieredige Baifett, erhielt merben;

fie merben mit einem ^atteifen (dolabra) geglättet (poliuntur). S)a§ Battb,ot3 im

allgemeinen B,ei^t lignamen. Sßeitere 5lu§funft gibt ba$ ßeben bc§ ^eiligen

^parbulf. Bei fleineren Slx'öciten nimmt man cinfad) baZ erforbertid^e 5ftaf3

ba3u in ben 2öalb mit unb fitetjt bort einen paffenben Stamm au§, ber bann

ttad) Bebarf bearbeitet mirb (aptatur).

Stuf Sßagen mirb bei* Baubol3 311m Baupla^ gefabren. S)em glücflic^cn

Umftattbe, bafe bamat» 3ttx größeren @b,re ber bülfreidjett ^eiligen atterlei
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Unfälle an ber Üageiorbnung toaren, ücrbanfen totr aitc^ bic genaue ßenntnifj

ber baßei gebrauchten ü$agcn. ©inen folgen fd^ilbexn bic 233nnberbcrid)te be§

^eiligen ($ermanu§. 3ln einem Sage bringt ein gimmermann oen 2£agcn '

um bie gefcfjnittenen halfen afipljoleit. @§ tft ein ü$agcn (plaustrum) mit

üier labern, oon bencn }toei tleinet al§ bie anbeten finb: mir feb,en bar=

aus, ba% bic oorbere 2td)fe be» 2Bagen§, mie fjeutjutagc, unter bem £ang=

bäum 6etüeglicr) tft, um baz 2£enben besjelöen ju erleichtern; bie alte rofje

^yorrn, too beibc Slcrjfen unöefjülfltdj am ©eftetl befeftigt finb, tft alfo

fäjon aufgegeben. Tic Ütäbcr 6cfte'r)cn au» bem moiliolus (ber 9Mbe), ben

canthae ober canthi (eifernen Reifen am Stabrtanj) unb ben radii (Speichen):

audj bjer geigt fidj nict)t mefjr bie rofje Urform be* 9tabc§ , bie ungeglieberte

Scheibe; baz (Seftett be§ 3Eßagen§ tjet^t stabilitas. £>er 2£agen toirb fjter oon

einem *ßaar Ddjfett gebogen — bei fcfjtoereren Saften toerben mehrere $paare

Ddjfen bintereinanber angefdjirrt — bie ber ^utjrmann, ber auf bem ßopf

eine Äappe trägt, mit bem S£rei6ftaäjel (stimulo) unb fanftem pfeifen (leni

sibilo) antreibt, ben 2ßeg fcfjnetter jtt ooltenben. £abei ^erbredjen bann plö|=

lief» bie beiben fleineren Oiäber (bie üBorberraber) bes 3Bagen§ bermaBen, bau

fie untoieberberftetlbar erfdjcinen. £cr fjufjrmann bolt ]iiitt @rfa{j ein paar

neue — bie alfo oorrätbig ]u fjaBen finb — aber balb baranf jerbredjen nun

alle oier Otäber. äftä^renb ber ^uljrmann — eben mie ein ^fuljrotann —
auf ben ^eiligen (Sermanus fcrjtmpft unb bie lebigen Dcfjfen oor fict) Vertreibt,

ftefjt plöfcuctj burd) ein üöhmber ber Sü3agen oöllig unöerfetjrt mieber ba.

„Unb biefer äßagen," fäfjrt bie CueHe fort, „Ijielt gum fyab,ren ber Steine,

Ööt^er, oierectigen halfen, unb toa§ fonft pm 5&au rtötr)ig mar, fo lange Bt§

ba§ SBer! %ut SMenbung gebraut toar."

9lm Sauplaise toerben bie ^ölger 31t nochmaliger genauer 9Jceffung auf

bem Soben ausgebreitet. Tabci jeigt fict) bann auffatlenb oft, bafj bie hatten

nun boef) nietjt bah für ifjre Seftimmung erforberlidje 2ftafj Ijaben: fie er=

meifen fict) al» gu turg. ^Ratürtict) entfielt Streit jtoifäjen bem SBaufüIjrer

unb ben 3immci*leuten < btmn förperlictje Strafe angcbrofjt toirb. %m Seben

be» ^eiligen Jßarbulf toirb bah fetjr anfcfmultdj gefdjtlbert. 3U tfm läuft in

feiner 9lngft Oor ber Strafe ein gintmermann unb bittet um feine Sertoenbung.

£er -freilige befänftigt ben äSmtfülijrer; man toolte morgen einen anberen Saum
im 2£albe fällen laffen, ober ben alten fjerutridjten fitzen. 5ll§ man am
anberen borgen biefen noeb, einmal nachmißt, Ijat er natürlich buret) ein

äßunber bie getoünfdjte Sänge erhalten; ja mefjr nodj, er ift fogar anbertfjalb

^ufj länger getoorben, als nötbig; man mufj if)n nun fogar um biefe§ 9)laB

oerlürjen. Xaz abgeic^nittene Stüct aber toirb <ju etoigem Stnbenfen in ber

.ftirdjc aufgehängt. Sei einem äfjnüdjen Vorfall, ben ©regor oon 2our§ er=

gät)tt, toirb bamit nodj anber§ öerfabren. 3n oer Meinung, ber tounber=

tätige heilige i)a^ ben getoacb,fenen Saiten mit eigener öanb berührt, toitl

baZ Solt ba§ überflüffige ©tue! nict)t umfommen laffen, unb ^erfptittert e§

in Späne, mit benen jeber feine Seiben beben p tonnen meint. Sie SSerfe

be§ f^ortunatu» über bie§ SreigniB, bie ©regor anfübrt, berieten, e§ feien

fjamptfädjftd) Slinbc bamit geseilt toorben. ©regor felbft oerfic^ert, er f)aU
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einen 9ttenfd)en gefetjen, ber Bei grimmigen .gatmfdjmerjen einen ©glittet biefeS

<Öol<jeS uon einem üßriefter empfangen nnb fobatb er bamit ben Iranten ^atm
Berührt, jeben ©djmcrg berieten Ijafie. (Splitter üon irgenbwie gemeintem

.^ol^e galten ganj allgemein bamalS Beim 2}oI! als Heilmittel gegen 3atjn=

fdjmerjj — gerabe Wie befanntlid) tjeut nodj biefer Aberglaube beim niebeten

SSotfc Ijertfdjt. $n ©t. ©allen finbet man bei bem S5au eines Oratoriums

gan^ ebenfo einen halfen um bier ^anbbreiten — anberttjalb gufj — 31t turj

;

im ßeben beS ^eiligen AmatuS bon 9temiremont Ijanbelt e§ fid) um ein 9Jcinbet=

mafj bon jroei ^anbbreiten, alfo um bie |)ätfte beS obenerwähnten Fehlbetrags

;

bafür ert)ö^t fid) in fbäteren ©r^ä^Iungen, bie an anbereu Orten fbieten, ber

Mangel nnb ber lleberfdmfe auf baS babbelte 9ftaf5 öon brei $u£;en. 9Jcan

fterjt, Wie bie SSunber mit ber geit in gang einfachen mattjematifdjen *pro-

greffionen ^unetjmen. 3)ie beiben $ällc, Wo e§ fidj um brei $ufje 9ftinbcrmaf}

Ijanbelt, geigen übrigens aud), bafe fotdje 2öunbergefd)icrjten für neue §eiligen=

leben cinfad) au§ alten abgefdjrieben Würben. 3)enn foWobJ in ben äöunberu

ber Zeitigen (Sufebia, U>ie in benen ber ^eiligen 9£ictrubiS, bie jene (h^änjung

gemeinfam rjaben, finbet fief) übereinftimmenb balb barauf bie Angabe, man
Ijabc in einer 9J}auerritje ^Wan^ig 5Jiarf ©itberS gcfuubcn, bie man 311m S5au

beultet rjabe. AbWedjfelung bietet bie (Sefdjtäjtc ber (htfebia nur infofern, als

l)ier, uingctefjrt Wie in bem oben ermahnten ßeben beS ^eiligen 5parbulf, bie

^immerliuite unwillig Werben; fie motten um be§ einen SMfenS mitten nidjt

bon ber Arbeit abfterjen unb fo if)re§ SSerbienfteS Oertuftig gel)en. ©tatt auf

einen neuen halfen p märten, motten fie lieber ifjreu auSbebungeneu Sob^n

Ijaben unb fid) anberSWo berbiugen. SBcnn aber alle 9Jcafjc ptreffenb ge=

funbeu finb, bann Werben bie einzelnen plgernen 58autt]citc je nadj ifyrer

ticrfd)icbeucn SBeftimmung -jugeridjtet unb, roo cS paffenb erfdjcint, fd)on auf

bem Boben zufammengefetjt.

Au einer auberen ©teile ber llmgegenb fiuben mir Arbeiter beferjäftigt,

ouS einer töalfgrube ßal! 31t gewinnen. 9tict)t immer finbet fid) gleid) eine

geeignete Bezugsquelle. AIS bie ^eilige ©enobefa in einem Orte Catholiacus

bie ^rcSbtjter aufforbert, beut ^eiligen 2)ionb,fiuS. ber bort als 25c!enuer ge=

litten, eine ^iretje 31t bauen, ha antworten jene, fie mürben eS Wof)l nidjt

fönneu, ba cS ib,nen an Ml 311m $$au fet)le. AIS fie fid) bann aufmachen,

eine ßalfgrube auSfinbig 31t machen, treffen fie auf ber ©trafje jroei ©cfjWcine=

Ijirteu im Ökfbröd), öon benen ber eine erjäfjlt, er tjabe auf ber SBeibe einen

Wuubergrofjen Äalfofen entbeeft, worauf ber anbete antwortet, auefj er Ijabe

im Sßalbe unter ben SCßur^eln eines bom SBinbe geftür^ten BaumeS einen folgen

aufgefunben, Oon bem Wie er glaube, nod) niemals etWaS entnommen Worben

fei. ©0 tonnen nun mit bem barauS gewonnenen 9Jhteriale bie üßrcSbrjter an

ben 23au ber Mirdje gcb,en.

S)er föalf Wirb in einem Äallofen, clibanus, gebrannt, Wie it)it unS ©regor

Oon 2ourS befc^reibt. 3)aS Ablöfcfjeu beS ÄatfeS l^ei^t calceni coquere. $ux

.^erftettuug beS Mörtels Wirb Mt unb ©anb gemifc^t, WaS unS in ben äßunbern

ber Ijeiligeu ÜtictrubiS gefd^itbert Wirb. üDa^u gehört baS Anrühren beSfelben,

caementum vertere. Warx lobte ^n Wöxtd, Wenn er auS fd^arfem unb fleb=
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tigern $alt unb au§ rotfjcm, gegrabenen ©anbe beftanb. 5luffallcnb unb auf

ben erftcn 23licE fd)Wer berftänblid) ift eine Eingabe im Sebeu ©tntmt'§, nad)

bet Bei einem 35au „rase ad calcem faeiendam composita" benuijt fei. 2ßie

SSroWer, etftätt aud) bet §etau§gebet bet SMogtaprjie in ben Monumenta Gei-

maniae (S. S. II p. 371) rase füt ba» beutfdje ÜEßort 9tafen, Wa§ in biefem

3ufammenf)ang laum möglich erfdjeint : SBroWer glaubte, e§ fei ülorf batuntet

p berfteljen, bet pt Neuerung etwa Beim ^Brennen be§ ßalf§ gebient I)aBe;

Wat)tfd)cinlid)et ift Wot)l bie 5lnficrjt öon (Sarpenter, bet in £)ucange'§ Serifon

fidj bat)iu äufjett, rase fei t)ier, Wie ba§ franjöftfdje rase obet raise, gleich

fossa; man tjaBe an eine ßtbgtuBe, in bet bet $alf getöfdjt Würbe, gu benfen

(öergleidje aud) : Godefroy , Dictionnaire de 1'ancienne langue frangaise T. VI

p. 606.) SDet fettige 9)iörtet Wutbe auf äßagen pm SSauplatj gefdjafft, wie

un§ ba$ alte Seben be§ ^eiligen SSaöo betid)tet. £>er $ul)tmann fitjt baBei

auf bem äöagen felBft.

Untetbefj finb, gleichfalls auf SBagen, bie ©teine jut ©teEe gebracht

Wotben. 2111 ba%, ba% §etanfüf)fcn unb ^utictjten bet (Steine Wirb un§ ja

nad) 33ergit'§ 33organg fo anfdjaulid) in bet 33efd)reibung be» SBaueS bet 2lad)enet

üßfalzanlagen gefdjitbert; Wie ein £f)eit bet Arbeiter auf Settrat bie fd)Weren

©teine I)erbeiträgt, anbete bie 33Iöd'c pm 35au Wälzen, obet feinere Saften

auf bem 9iücfen tragen, unter it)rem S)tuc! feudjcnb; Wie bie äöagen raffeln

unb fnatten unb weithin ba§ ®cräufd) bet emfigen Slrbeit crfcfyallt; tote bie

eifrige 5Jienge I)iert)in unb bottf)in Wogt, bie SBerfftüde p f)olen unb einige

itjte eifetnen Sßert^euge fd)leifen, um bie ©teine p ^etfägen obet mit S3itb=

tuet! 31t öetfeljen.

3lber bisweilen muffen toftbare Steine and) Weither ju Sdjtffe l)erbei=

geholt werben. 6a gefd)at) es bei bem SSau ber (SermanuStirdjc 31t Slujerte,

bie 5|}rin3 ßonrab, bet ©d)Waget ßubWig'S be§ frommen burd) feine ©djWefter

^ubit§ , bie ^Weite ©emafytiu be» ßaiferS, unb pgleid) fein ©djWiegetfofjn,

als ©entatjl ber 2lbclt)eib, ber £otf)ter SubWig'S auS feinet etften @b,e mit

(Srmengarbe , gemeinfdjafttid) mit feinet (Sattin errichtete. 3)et 5Jlönd) @rid)

bon Slutetre f)at unS baS in feinem ausgezeichneten SBetf über baS Seben unb

bie äBunber beS §. (BetmanuS, baZ et Äatl bem $af)lcn, bem Sotjn ber

^ubit^, raibmete, ^öd)ft tebenbig BefdjrieBen. „2)a in unferer ^proöin^ bie

5Jlenge beS Marmor» in feinet äöeife genügte, Befd)loffen fie, folgen in ent=

fetnten Öegenben gu fitzen. 3U biefem gtotät unterzogen fic§ einige ber

Vorüber zweimal bet $efd)tt>etlid)teit bet gefa^töotten Steife, unb butd) bie

weiten ©ttnbel be§ Stfjonefluffey it)ten öiclBebro^ten 2ßeg net)menb, gelaugten

fie nad) 2lrle§ unb öon ba nad) 5Jlarfeillc, Inelc^eS bie äu^erfte ©tabt C§allien§

ift. Unb fie Waren in fo!d)et ©eelenftimmuug , bafj fie alle Sittetfeiteu , alle

ungewohnten Notfälle, ja ba% 2leuJ3etfte nid)t nur tapfer, fonbern aud) gern

etttugen. 2)ort, üon grofjen Öefa^ten umgeben, übctWanbcn fie öiele» burd)

©djtau^cit, biele§ butc^ äßagemutf), Doli liftiget ßecf^eit unb fedet ßift, feft

baöon übetzeugt, bafj alle§ föto^e bem (Stoßen ftillfjalte, unb ba$ ba§ @>IM

bie SSetttaueuben untetftü|e. 9{ad)bem fie alfo ringsum bie Ruinen alter

ßtebä'ube öom ©c^utt gereinigt, brachten fie eine gewaltige 9ftenge foftbaren
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9Jiarmorgcfteine§ tljeils unter SSortoänben, tfyiU gegen ^ßeja^lung gufammen.

Unb nact)bem fie bie ©cfyiffe mit ber tjöcbjt ertoünfdjten 23eute belaben, feierten

fie jtocitnal in fiegreictjem Erfolge ben benlhmrbigen SA'iumüb, iljrer lülmen

Unternehmungen. " ©o bie pomphafte ©ctjitbeumg @ricl)'§ öon 2lujerre.

@benfo Iä£t ber Üßräpofitu» @rmf)ar jum 33au bet ©t. 9)H(^ael§!irc^e ju 6t.

SBanbriEe ©teine au§ ßittebomte, bem alten castrum Juliobona, Ijerbeiljolen.

llnb ätjnlicb, beftettt $önig £>ffa öon (Snglanb bei feinem gelehrten greunbe

9llfnin fctjtoar^e ©teilte. Sllfuin forbert ilm in einem erhaltenen ^Briefe auf,

einen SSoten 3U fenben, bamit tiefer ©teine, roie fte ber $önig h)ünjct)e, au§=

fuc^en möge, ©obalb paffenbe gefunbcn feien, roerbe er felbft fie il)tn über=

geben unb gern bei bem Transport beb^ülflicb, fein, gügen toir jur ©rgängung

biefer Angaben t)ter gleicb, einige 9tact)rictjiten über bie SSenujjung öon ©teinen

au% ^unterbauten in fränfifdjer 3^tt ein. 3um Neubau ber ©t. 'Iftarientirdje

31t 9teim§ fdjenft Äönig ßubtoig ©teine au§ ber ©tabtmaucr. (Sbenfo läfjt

Subtoig, aU für eine neue Äircfye ju 9tegen§burg bei ber ©röfje be§ S5aue§

anbere ©teine nicfyt in genügenber 5Jienge aufzutreiben finb „bie ©tabtmauern

einreiben". ©0 berietet ber 9Jlöncb, öon ©t. (Satten — freiließ ben Vorgang

übertreibend tüte ber (Braf SBatberborff gezeigt T^at. $ür einen anberen SSau

tüirb öon Äönig Subtoig bie (Srlaubnifj erteilt, ©teine au§ ber 9Jtauer be§

6aftett§ 9Jlelun ju entnehmen. £er ^alaft öon ^ngeltjeim ift mit 5Rarmor=

faulen au§ $om unb 9tabcnna gefdjmücft, wie ber Poeta Saxo (V, 439) an=

gibt. §atte boeb, fdjon ber ßangobarbenfönig Siutpranb für feine $ircb,e 3U

Olonna foftbare sIftarmorfteine, 9)lofaifen unb ©äulen au§ 3tom belogen. $ux
^unbamentirung eine§ anberen ($ebäube§ toerben römifdje Quaberfteine be=

nutjt, bie man gefunben.

2lber e§ ift boeb, über attcS s
DtaJ3 übertrieben, töenn man öeräcfytlid) be=

merlt, ben graulen Ratten bie tjerrlicfyen ätaiUöerfe ber Körner „nur al§

©teinbrüdje gebient". SQßie toir au§ bem SSertd^t be§ (Sricb, öon Slujerre unb

fonftigen Quellen fefjen, toaren tZ in ber Sieget eben römifc^e Ruinen, beren

unorbentlic^er Public! bamit an§ ber 2Belt gefdjafft tourbe; bemt fentimental

backte man über folcfye Trümmerhaufen bamaty noeb, nid)t. 2ßob,ler^attene

äöerle ber Oiömerjeit traben bie ©ermatten ftet§ mit 2ldjtung beljanbelt: ber

Oftgotenfbnig ütfjeoborid) liefs mit großen Soften bie ^aiferpaläfte ju 9tom

unb bie ©tabtmauern tjerftetten, "bie rbmifcfyen Sößafferleitungen 31t Ütaöenna

unb SSerona in ©tanb fetjen, ber ^erftörung§luft ber Körner felbft entgegen^

tretenb; unb at» in 2t)on im ^afyxt 840 am 24. ©eötember (die intrantis

autumni) ba% alte gorum einftür^te, ba hntrbe ber gall btefe» „memorabile

et insigne opus", ba§ fiebenfjunbert ^afyxt l^iitburcfi,, feit ben gelten fc$ ^a||er§

Srajan beftanben Ijabe, aufrichtig betrauert. 5lber bie fyraufen müßten bod^

noc^ größere 5H)oren al§ ib^re Gabler geraefen fein, toenn fie fc^tüere§ ©elb für

©teine ausgegeben Ratten, bie fie int nädjften Trümmerhaufen raoljtbearbeitet

unb unentgeltlich) b^aben lonnten. Söenn toir an einigen ©teilen finben, bafj

auc^ bie römifd)en ©tabtmauern in ^titteibenfe^aft gebogen ranrben, fo fct)etttt

ba% allerbingg auf ben erften Sölict bebenlticb, ; öergegenöJärtigen töir un» aber,

baft gerabe im neunten ^a^r^unbert bie 6inniol)ner3al)l jener ©täbte fo toncl)»,
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baJ3 ein beträcfjtlidjer SLfjeil bet ^Bürger fiä) außerhalb her 31t eng gcroorbenen

tömtfdjen Stauern anfiebetn mußte, unb bafj am Gmbe bes neunten 3atjr=

Ijunbert» bei einet ganzen Reifte oon ©täbten biefeö erweiterte ©tabtgebiet

mit neuen dauern umgeben mürbe, fo fetjen mir audj in ber ^ter unb ba

ftc| jcigenben ©eringfcfjätjung ber alten mdjt§ 2Bunberbare§ mefjr, üor Slttem

nidjt ein ftnfytn fittliäjer 35erfommenf)eit, fonbern ein fdjöne» 3CU9^B ffa

ben Sluffdjtoung ber ©täbte uuter ber fegenäteidjen öerrferjaft bet $atotinger

!

2Bo man krümmer ^u neuen Anlagen öetraanbte, ba mürben Don biefem

äktfafjren boctj nur foldje tiefte betroffen, bie fonft 31t mdjt§ metjr nüfce ber

^mecflofen ßetftötung burd) SBetter unb üEßtnb unb SBadjStfjum ber raudjernben

^ßflan^en preisgegeben gemefen mären. äöaren tömifdje Einlagen in nodj f)alb=

meg» bxauäjbaxem 3uftattbe, fo mürben fie roieber in ©tanb gefegt ober gu

neuen ^meefen au§= unb umgebaut. 60 fefjen mir in 5lr6on am 35obenfee

alte ©ebäube 6enu|t unb tonnten eine Üteifje äfm.tid)et #ätle namhaft machen;

bocl) teuren mir ju unferem SBauplaije ^urüct.

Heber bie .frerftetlung unb §etanfdjaffmtg ber ^Baumaterialien, foroett fie

in öol^roerf unb natürlichem Stein beftanben, ift gefptodjen morben; aud)

über bie Bereitung be* TOrtels; njn^ufügen tjaben mir nod) bie tunftlidjen

©teine, bie Riegel, °i e in fränfifdjer 3 e*t toie °i e £enfmäter geigen, in bor=

3Ügtid)er (Sitte fi,ergeftellt morben ftnb. 9ftan fertigte fie in betfdjiebener $röfje

an. SBefannt ift, baß (Sinfyarb in einem erhaltenen ^Briefe fidj Riegel in jmei

©orten bei einem giegelbrenner @gmunelu§ befteUt : quabratifdje Riegel, °^ e

einen jtoei tfuß lang unb breit unb biet Ringer bie!, bie anberen, Heineren,

einen falben ftuß (semissem) unb üier finget breit unb lang unb brei finget

biet; oon ben erften öerlangte er fed^ig, oon ben anberen ^raeitjunbett ©tue!:

alfo eine $|3robefenbung.

2)a§ ^Brennen ber $iegel tfeißt coquere.

£ie 311m 33au fjerbeigefdjafften Saufteine merben, raie feilte, beim (beruft

ju einem regelmäßigen Raufen aufgefdjidjtet, ber aU „mons lapidum" be=

3eid)net mirb. S)a§ gufammentragen ber ©teine tjeißt lapides congregare.

Stuf Seitern merben nun bie öerfdjiebenen ^Baumaterialien gum S5au ge=

tragen. Äalfträger ermahnt ba* allerbings fpätere Seben ber .£). 9tictrub ; ein

anberer 35erid)t über bit äßunber biefer Speiligen, fpridjt Oon „ligua, lapides,

coementa comportari" ; er fdjilbert aud) fdmn §ülf*mafd)inen (machinae auxi-

liares, Ärafjnen) bie öermittelft £auen eine moles lignea, eine Saft ^ol^, auf

baZ ©etüft tjeben. £ie Oon 9tid)er genannten ©tein= unb TOrtetträger fjaben

mir fcf)on ettoäfjnt; fie erhalten füt iljte Arbeit eine clitellaria sporta, einen

Sragiorb, guert^eilt.

9hm mirb gemauert. £a§ dauern IjeiBt fabricare, parare, componere;

Oon einem Stjeil ber 5lr6eiter an ben ©ebäuben ju 5lac|en ^eißt e»:

Pars super in summis populi proeul areibus ardens

Saxa locat solido conjungens marmora nexu.

S)ie lauter benu^en babei ba» ^Bautotf) , „perpendieulum" : fie rieten

fictj nadj „fabrilibus lineis", b. t). naef) bet 9ttci)tfcr)nut
;

fie adjten, baß atte
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6teine in bie gehörige Sage fommen, roie c§ in ben SScrfcn für bie 2(ad)ener

9Jcatientird)e Reifet, bie Jutalar bietete:

Cum lapides vivi pacis conpage ligantur

Inque pares numeros omnia conveniunt

Ciaret opus domini . . .

liefet ©teinOerbanb Reifet compages; ba» ^ufammenfügen compaginare.

5)ie (Sctfteine roetben mit befonbeter Sorgfalt gefegt: „lapis angularis" fjeifjt

ein foldjer ©tein, „duos ex adverso parietes conectens", ober, an anbetet ©teile

:

„qui facit utraque unum". 2Bie man befonbetg au§ bem leiteten 3tuöbtucfe

fiefjt, legte man iljm eine ftjmbolifdje SSebeutung bei; tjatte et bod) buret) ba2

(SIeidmifj ßtjrifti öom ©tein, ben bie Bauleute öerroorfen nnb ber jum (Sctftein

geworben fei, eine foldje Söettje erhalten. 5Da§ ßeben be§ ßljrobegang er^lt
nn§, nrie ein gewaltiger ©elftem, ben bie Arbeiter bei ifjrem Fortgänge am
©onnabenb 91ad)mittag Ratten liegen laffen, am Montag bnrd) ein SBunber

an feine ©teile gefegt gefnnben mutbe: „fo eingefügt, bafc !ein bautet fagen

tonnte, et Imbe jemals einen feftet öetmanett".

SDie leitete (£t3äf)tung fdjilbert un§ aud), raie auf ein ©lotfenjeic^en,

toenn bie ©tunbe ber (Srfjoiung getommen ift, bie SBcrtleutc bie 9lrbeit uieber=

legen, ba* (Beruft öerlaffen. *DHfdjen roit un§ nun unter fie, um tum ümen,

bie au§ ben öerfdjiebenftcn (Scgenbcn jufammengcfommen finb, genauere 5Iu»=

fünft über öerfdjiebenartige Bauten unb Bautoeifen 311 erhalten, lote fie in

fränfifdjer £eit in 5tu3füt)tung famen. üffiir !önnen un§ jebenfattö auf einen

guten Srunt gcfafjt machen, ber aud) bei ben ^Bauarbeiten jener Qtit nie fehlen

burfte, mögen aber and) öietleidjt an bem 9)taf)Ic tt)eilncf)men , ha*, toic bm
3/cunt, ber Bauherr feineu Arbeitern 31t fpenben bat.

2ßir erfahren, baJ3 fjinfidjtlid) ber 3utid)tung be§ BaumatexialS einet bet

toidjtigften llnterfd)iebe — auf ben unferc 9Itdjäologcn nod) faum geachtet

baben — ber jn)ifd)en opus politum unb opus impolitum ift. 9Jtit jenem

5lu§btutf wirb in fränfiferjer $eit bie Bearbeitung ber ©teine mit glatten

#Iäd)en, mit biefem bie mit rauben y}täd)en, *n oer SQßetfe ber fogeuanuten

9£uftica, ba§ opus rusticum ber Körner, oerftanbeu. S)ie erftere 3uv'i^tun il

galt natürlidj al§ bie fd)önere, pruntooHere. Die ©t. 9Jliajaelyfird)e 311 ©t.

SBanbritte baute ©rmfjat „pulcherrimo opere" au» „petris politis", bie au§

ßiEcbonne belogen roaren. 3U §er§felb finben mir eine „lapidea basilica opere

polito". (Sine Don 3lra erbaute Äirdje '(jat „parietes politi". ^n ©at^burger

Sieben: werben ebenfalls J„glatte SBänbe" erwähnt. (Sigil benuijt geglättete

©teine aU SIttarptatten. %uü) bie 9tad)ener 9Jiarientircf)e mar in tiefet

£ed)nif gebaut, fo bafj un§ ein üorfmnbene» (Sebäube 311m Bergleid) 3U (Gebote

ftetjt. (Sine ©t. 2ln»bertiürd)e bei Ütouen ift augusto et polito opere tjerge-

ftettt. 3)iefelbe Bearbeitung war übrigen» and) fdjon bei ben Stöntern in 2lu=

loenbung. Beuantiu» gortunatu§ befdrreibt im Sebeu bc§ Zeitigen Martin

ein ^bolium, ein f)eibnifd)e3 S)en!mal, ba§ „in grofjen Berljältniffen erbaut

au§ anwerft Wotjtgeglätteten ©teinen" tote ein tlutrmabnlidjer Solofj aufftrebte,

unb ba§ ber ^eilige burd) fein ©ebet niebexftüt^t. Unb ebenfo War in fpäterer

3eit biefe Bauloeife gebräud)lid); mir t)ören au§ einer Baubefdjreibung öom
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Anfang bcS ätoöXften ^atjrtjunbertS , bafj man eine 9ftauer auS fünftlidj

geglätteten Steinen unb Säulen 31t Bauen befd)loJ3. dagegen Ijatte 2tbt

Sturmio p §er§felb fidj unb ben SSrübern 3iterft Heine gellen „opere impolito"

gebaut. Sanft Werben dedolati lapides genannt, b. % gleichfalls glatt=

bcfjaucne Steine. 9lud) 3U flachen platten 3crfägte Steine (secti in moduin

tabularum lapides) fommcn oor. ^Betreff» bei: ^orm ber Steine finben Wir

nid)t fetten Guaberfteine nad) römifdjer 2trt angeWanbt. So errichtete bie

2BittWe Sxobina, „au§ glattbefjauenen Quaberfteinen — nidjt in unferer

gatlifdjen Sßcife , fonbern f , wie ber Umfrei* ber alten Stabtmauern auf

großen unb quaberförmigen ©runbfteinen aufgebaut 31t werben pflegt" — eine

Äirdje, ber fie 3Wei Säulengänge in ätjnlidjer 2tu»füt)rung anfügte.

(Einmal werben aud) gerabeju römifdje Ouaberfteine jut gunbamentiruug

benutjt. $m 3>ab,re 630 Werben neben einer ßirdje am Ufer ber £)lta (Sot)

3Wei Käufer gebaut, in bereu langer 25efd)reibung aud) fjerborgerjoben wirb,

bafj fie au» Cuaberfteinen gebaut feien, ^m Saftettum ßaburcenfe finb alle

®ebäube au§ Quaberfteinen gefügt, $tt SBorbeauj fanb ftd) in einer ßrtypta

eine fleiue ^ette, atlerbingS Wob/( nod) au§ römifdjer geit, bie au§ £)uaber=

fteinen gebaut war. $ömifd)e Cuaberbauten Werben aud) fonft mefjrfad) ge=

nannt. (Srmolb erwähnt dauern, au§ quabratifdjem Steine erbaut. £er

Werfer oon 5lnger§ in einem Sturme ber Stabtmauer fjat äßänbe au3 $el§=

quabern. 5£ie gan^e 9JiannigfaItigleit römifdjer Sautcduiif, Wie fie ber fpäteren

3eit jur 91ad)af)mung anregenb oor 5lugcn ftanb, lernen Wir an bem §ei(ig=

tt)um Vasso Galatae 31t Slcrmont leunen, ba$ Tregor üon 5£our3 befdjjrcibt

unb an bem ber fabelhafte -fx^og ßb,ro! feine $raft erprobte. 5tn ^erfteUuug

in £uaberfteinen ben!t man aud) 3iterft bei ber 9?ad)rid)t, bafj 5lnfegi» 3U

^umiegeü? „construxit per quadrum moenia, turrita mole surgentia", obWot)t

man aud) meinen lönnte, e§ fei ein quabratifdjer (Skunbrifj be§ SkuWerfe»

barunter 311 oexfteHjen.

9lel)nlid) jlneibeutig ift ber Stuybruc! quadrifido opere. ^n biefer äöeife

erbaute äßaubregifü , ber Stifter be§ Softer» St. SöanbriHe, bie bort bem

St. 5ßeter geWeifytc §aupttird)e. 5£)a berichtet Wirb, bafj it)xe ^Breite 37, üjre

Sänge 290 guf3 betragen r}a6e, fo ift Woljl anjunefjmcn, bafj unter bem opus

quadrifidum oicredig betjauene» Material, Cuaberftein6au, 3U berfteb,en ift.

%n anberer Stelle Wirb aHerbing» ein bicredHger quabratifd)er $runbrifj mit

bem 2ßorte quadrifklus Be^eic^net ; e» Rubelt fid) um bie St. 9JHd)ael3fird)e

3U ©lanfeuit, „bie Wie ein oiercefiger Stjurm (in moduin turris quadiifidi) am
Eingänge be§ ßlofterS I)od) aufgebaut ift, geWeifjt 3ur (Sljre be§ ^eiligen @rj=

engelg." — Sonft Wirb quadrangulus 3ur SSe3eid)nung be§ oiereefigen ©runb=

riffe§ gebraudjt. So lief? 5tnfegi§ al§ 5lbt oon St. äBanbriEe bie St. $Peter«=

firdje burd) eine öierectige $pt)ramibc üon fünfunbbreifjig ^u§ §ö!§e aus

gebredjfeltem §o!jc frönen. 35on einem 3:t)urm an anberem £>rte Wirb gefagt:

„§ö^er ragt ber fünfecüge 2b,urm empor, auffteigeub auf öierecügem Unterbau."

9latürlid) erfd^eint je uad) bem ^Wede unb btn 9Tcittetn be§ ^Bautjerrn

ba§ ^cateriat ocrfdjieben. 3Bar Steinbau bei ben Widjtigeren Stntagen Wol^t

bie 9tcget, fo Würben aud), gerabe Wie fjeutjutage, öo'^bauten 3U üerfd^iebenen

»eutfrfie Siunbitfiau. XX, 5. 16
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3toecten etridjtet, ofjne halft man ba% al» 3eid)en bet geringen Giüitifation

anjufeljen Berechtigt toäte. (Sine au§ Brettern gezimmerte Äirdje in SU)tet§

Bei ßletmont nennt (Tregor bon Üour§; eine aus Brettern gefügte Kapelle

finben Wir 31t Simoge«: Beibe in ©egenben be§ füblicfjen $tantteidj§, öon

benen 9iiemanb Bezweifelt, ba% bort ber SteinBau geWöt)ntid) toax. %n einer

§oI,3ptte Wirb Sljtamn ücrBtannt. 3 11 9Jiid)etftabt Beftanb üot ber (Srbauung

ber Safilica @inf)arb'« eine alte ^oljfirdje: in einem entlegenen SSBalbgebitge.

$n Dtouen ftanb auf ber Stabtmauer eine metirfad) erwähnte 9)Tartin*fird)e

au§ §olz; t)ier erllärt fdjon ber Stanbort, roe§r)al6 man fein Beftänbigere»

Material naBnt. 3fn anbeten fallen f)öten Wir, bafj bie ^oljbauten mit

interimiftifdje Einlagen Waten. UeBcr bem ©raBe be§ fjeiligen 9Jcebatb Bei

6oiffon§ tnirb juetft eine fteinc |mtte au» geringem 5lcä)tWer! errietet, ein

üorläufiger 9iott]Bau, bann eine „aula famosissima perito studio, latomorum

peritia " %U oorläufige SBolmung Wirb anbetwätts eine fleine f)ölzerne SBatatfe

erbaut. 3^ SBütjjbutg Witb ha» tieftet et[t ans Öolz, bann abet in fotg=

fältigerem SteinBau ausgeführt. Da§ gleiche Skrtjältnifj finben Wir Bei bet

$itdje 31t fjteifingen. 2)afj bie gelegentliche Stntoenbung beö ^cl^baueS nid)t

bie gleichzeitige be§ SteinBaue* au§fd§lief$t, Wie mandje meinen, BeWeifen

Stellen, in benen bie gleichzeitige SSetljätigung Beiber Sauarten ausbtüctlidj

Bezeugt Witb. £)otz= unb Steinfitdjen neBen einanber finben nur toaljtenb

ber fränftjdjen &\t and) in $paläftina.

9totüttict) finb au allen Sauten biefer $eit einzelne SDjeile üon §olz:

S£ecten, ^ufjBöben, Saiten, Spüren u. f. W., bann aud) fonftige Einrichtungen,

Bei benen maffiüe* Material nierjt uotB,Wenbig War, ober gar l)inbetlict), inbem

e§ zu öiel -P^ WegnaBm. 5lBcr aud) Bier finb manche biefer Einlagen nur

als üroüiforifdjc anzulegen, bie Bei Gelegenheit in Beftänbigcrem 2Jcatetial

etfetjt Wutben. So finben mir Säulengänge auS Ö0I3, Ijöljjetne Sd)rauten in

ben $itdjen unb berglcidjen GinBauten. Setannt ift ber tjölzetne Säulengang

ZWüdjen ber $Pfalj unb ber ^tarienfircfje ]\i Sladjen, ber im 3?aljte 817 unter

Mfet ßubtoig unb feinem ©efolgc zufammenBrad). 3>n bet ^fatz ©oubreüitle

Beftanb ein Söller au» §olz, ber iubeB öon ^yrotl)ar burd) eine entfpredjcnbe

Steinanlagc erfetjt Würbe. $n bem Crte Gabriacu* im ©au üon Sc 9)ian*

Befanb fidj eine &ird)e, bie Wegen be* 9tuljme§ ber bort erlangten Teilungen

einen fo aufjerovbentlicfycn 3u fouf öon ©laubigen Balte , ba§ ber enge 9taum

für bie gewaltige 9Jienge nid)t au§reid)te. lim ben pilgern WenigftenS Sdjutj

Zit Bieten, Würbe fie ringsum — zum eiligen 9lot^be^elf — mit ^ölgetnen

Säuleugängeit umgeben. Xie Äird)c felBft rnuB alfo moB,l öon Stein

getoefen fein.

Selbft Sd)au]en unb Sßeften, bei benen bod) Beute noc^ @tbbau getuöt)nlid)

ift, toutben in ftänüifdjet 3^it nur feiten öon @rbe allein, üon ben Normannen

gemöBnlic^ au§ @rbe unb -Öolz, öon ben ^raufen meift „ex ligno et lapide"

auSgefüBrt; aBer aud) SteinBau allein fommt für biefe Anlagen öor unb

ältere Steincaftra wutben in fränüfdjet 3 c^l »in öounberöollcr 3lu5füf)rung",

naä^ bem llrt^cil einer Duette, in triegSfäBiant 3uftanb t)ergeftetlt.
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Hub bafj ben fronten bie felbftäubige ^Bearbeitung be§ ©teilte» nidjt etroa

fremb mar (bergleid)eu Ungereimtheiten rann man lefen !) , baZ bemeifen, afige=

fefjen bon bcn äarjlreicrjen meroroiugifcrjen unb tarolingifcrjen 6arfobrjagen, gut

©enüge bie nicfjt bemittelten Angaben über getefprengungen unb 6teinau»=

Tötungen bon (Einfieblern in fräufifcrjen öefdjicrjtsquellen. Tregor bon Üour*

befcfyreibt eine foldje (Siufieblcrgrotte, in ber fogar SBänfe, 6effel unb 23ett au»

bem Stein herausgearbeitet finb; unb ermähnt äf)nliä)e Anlagen mefjrfad).

@benfo fjöfjlt ftcrj in ber 9täf)e be§ Ätofter» 6t. äöanbrilte bei Motten ber

„2Inadmret" 9)tilo, ber 6ofm eine» Ülotmunb, atfo ein £eutfd)et, an einem

rjofjcn Reifen eine Söofjnftätte aus, bie ungefähr jman^ig SBefudjet aufnehmen

rann. 3)er SSeridjt über bie ©rraeiterung be§ Zugänge» eine« engen 2t)ale§

burd) ben rjeiligen ©ertnanu» , beffen %§at merjr al§ ein SBunbet aufgefaßt

mirb, gehört bielteidjt nidjt fo gang in btefen (SeftdjtSJtetS. 5Iber bie 6tein=

Bearbeitung ber graulen ift and) fonft (jinteidjenb bezeugt.

Sßenben mir unfer Slugenmerf bem meiteren Fortgänge be» in ber 3lu§=

füfjtung begriffenen S3autoetfe§ -$u, t)oIen un§ auf bem SBege babjn aber nodj

meitere Slusfunft über bie 9tnroenbung berfcrjiebenen 23aumateriale* , 3§anpt=

fäcfjlid) ber 6teine, bei einzelnen beftimmten ä*aumerfen.

9Iuf ber niebrigften Stufe fterjen bie lutea habitaeula, bie £ef)mrjütten, bie

im Seben be§ ^eiligen Garileplju» bor!ommen. (Beringfdjätiig mirb im ©egen=

fat; jum öintmel aud) bie ganje 6rbc eine lutea domus genannt. Muri tictiles

eine« ärmlichen fSam§ nennen bie äöunber be§ fjeiligen ©orgoniu». 5lu§

3icgelfteinen atiein beftanb ber SEljutm bc* fmnttfdjen $palafte§ ju (Saffeil, unb

ebenfo bie Heinere föirdje bort, bie bemunberungeroürbig au§ Riegeln gemölbt

mar. £>ie alte flehte $ird)e 31t 6t. (Moar tjatte giegelroänbe. -Öödjft rotd)tig

ift aber bie 33efd)reibung ber $ird)e in ^olcrain» 2lbt*gefd)id)te bon 6t. Vertut,

bie bie 5lnroenbung bon .^aufteilten in äkrbinbung mit rotten 3i e3 c^fteirteit

— boerj roof)! in ftreifenförmiger 9lbroed)felung — ausbrücflicrj bejeugt, mie fte

un§ pm SBeifpiel in ber ßrupta ber SBafitica Gmtljatb'S 31t 6teinbad) im

£benraatb entgegentritt.

SSon fdnftigen 6teinarten mirb ^orpf)t)r al§ bei ber (Srridjtung bon

Altären angemenbet ermähnt ; bor eitlem aber finben mir Marmor r>crfd)iebener

.fterfunft in jefjr au§gebe^ntem sFcaße benutzt. SBefonber» parifdjer unb

rjerafleifdjer 9Jcarmor mirb genannt. 33eim Neubau bc* Softer* 311 3lniane

im ^afjre 782 mirb ber Sreujgang mit ^arjlreicrjen ^armorfäuten aitygeftattct.

$n ber (Meftfjic^te ber llebertragung beö Sei^name beö (jeiligen ,3 anua^lt§

mirb eine fjerrtidje (Mrabtammer, oben unb unten, reetjt* unb lin!§ au» 93tarmor

gebitbet, ermähnt. Sfjeobutf fcrjmücfte bcn gußboben feiner pradjtooUen £ird)c

mit eingelegten ^iarmorber^iertutgen. s^larmorgebäube nennt 5tugilbcr'§ Schrift

über bie &ird)e bon 6t. Ütiquier. %n 3ngelf)eim ift ber guBbobcn ber 6äulen=

gänge ber ty]al] aus Marmor. 5Tcarmortifd}e fielen im 6beifefaat mie eben

ein foldjer in bem gleiten Raunte ber 3tac^encr 5pfat,v 2Bie ber langobarbifdij

Xiönig Sitttpranb feine ßira^c mit 51Iarmorfäulen au§ s

Ji
lom fd)müd'tc, fo roeifen

auc^ fräntifc^e ßird)en nic^t feiten biefe 3\nbz auf. 53tarmorfäuten ^at bie

bon bcn $fteromingern erbaute töirdjc ©t. Stncenj in 5pari». ©äiitcn att§

16*
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berfdjiebenen Gattungen bon 9Jiarmor Ijat bic &ird)c bon 2kibe§, bie nadj

einem SSranbe in ber alten $rad)t hneberbergeftcllt toirb: bie Jüngere (Generation

ftanb bei; älteren alfo in feiner SBeife nad). (Sine anbete ßirdje Ijat in ber

2lpfi§ marmorne gupo benblatten. 2Bic für bic ©ermanu§tird)c in 2lujerre

yRaxmox, unb befouber§ ©äulen an§ biefem ©efteiu an§ ©übgadten 3ufammen=

gebracht würben, tjafien mir oben gefetjen. 5lud) marmorne ^nfdjriftfteine

unb ©arfobfmge , marmorne Slltarblatten in ben 3Hrd)en werben bon unferen

Quellen mebrfacb, ermähnt. $u Beamten ift jebod), ba§ bie ©djriftfteller ber

granfengeit mitunter bm 9lu§brud „mannor" für jeben beliebigen (Stein fetjen,

bei Einlagen, ^u benen fdjroerlid) ba$ eigentlich allein mit biefem tarnen

bezeichnete, immerhin jiemlicb, foftbare Material 6euu|t toorben toar. §aubt=

fädjtid) bei bidjterifdjen ©djilberuugcu finbet fid) ba$, unb befonbery fct)eint

(Srmolb biefe @igentf)ümlid)feit beö ©btatfjQeötaudjc» auf^utoeifeu : f o nennt er

ben 9lad)ener Xf)ierbarf „raarmore praecinetus lapiduin sive aggere septus".

23on bem Befctjeibenen §au3ratlj eine» frommen fjeifjt e§: „Multo etiam

tempore argeutea vasa neque habuit, setl omnia in suis usibus erant liguea,

fictilia et inaiiiiorea."

3)a§ ©ebäube, ba» rair berliefjen, al§ bie dauern cttoa bi§ jjur £yenfter=

f)öf)e gebieten boaren, ift unterbefj bi§ 311m 2lbfd)tufj cine§ ©efd)offe§ gelangt.

$n biefer §öb,e erfolgt nun bie SMfeuauflage, bie ben $ufjboben be§ folgenben

©efdjoffeö ober ben 2)ad)ftuf)l tragen foE: „Trabium spatiosa compago, fo Ijeifjt

e§, pateutibus muris apponi debet." 5Die ^erfteHung unb fyorm ber SSalfen

felbft Ijaben brir fdjon befbrodjen. 5Die ftafy ber (Sefdmffe bei $Profangebäuben

beträgt moljl in ber Dtegel ^tbet. S)a§ (BefdjoB im allgemeinen tjeifjt stmctuia.

S£)a§ obere (S5cfctjo§ eine§ ätoeigefdjoffigen §aufe§ toirb al§ solarium ober

coenaculum bezeichnet. SDafj um bie Glitte be§ adjten 3
l

af)rljunbert3 felbft in

t)eibnifd)en ©egenben be§ Innern 3)eutfd)lanb3 boct) jtoeigefdjoffige üpribat=

bäufer gar nidjtö ^lufjcrgetoöfjnlidjeö metjr toaren, jcigt bie ©djilberung bc§

;£ßot)nt)aufe§ eine§ unfreien §anbtoerferö in Sljüringen, in toeldjer ztoeimal

be» oberen ©todtüerfc», be§ supeiius coeuacukmi, (Srtoälumng getfjan toirb.

9lucb, tabulatum bient zur ^Bezeichnung bes Dbergefdjoffeö. Tabulae et coenacula

bon Käufern toerben bon ben ®othcn jerftört. 2£id)tig ift bie äkfdjreibung

be§ 33ranbe§ eine§ alten ßlofterä, ba§ obtooljl böEig au§ §olz gebaut, jjtoet

®efd)offe auftoieö : „pulehre fuerat coeuaculis geminatum." Sotoobl in jenem

tljüringifdjen ^)aufe, rcic in biefem ßlofter liegen bie Sd)tafgemäd)er im unteren

©efdmffe, niol)t um bei entftetjenbem Traube bie Rettung be3 ßeben§ 3U

erleichtern. Uebrigen§ niarcn aueb, breigefeb^offige §äufer ber frännfdjen ^cit

nid)t unbetannt.

3um oberen Slbfdjlufj ber Zäunte, fei e§ eine» unteren ©efc^offeg 3. ^ß.

einer ^r^bta, fei e§ be§ (SebänbeS überhaupt, fei e§ cnblid) ber ^bjifd)enräume

^bjifcb.en freien (Säulenftettuugen, toirb aud) in biefer ^cit fdjou nidjt feiten

bie ßunft ber Wölbung herangezogen. Sie SBölbung b^ci§t volutio, eine

gewölbte 5Decfe cauiera (bi§n)eilen wirb biefer 2lu§brud jebod§ aueb, bon einer

flacfyeu ©eefe angebjenbet); bab,er bann auä) bie äßölbung concameratio, ber

©djlufjftein be§ (SetuölbeS camerae umbilieus. 3)ie ?tu^eufläd)e ober ber
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(SemötBerüden totrb testudo freute @£trabo§) genannt; bie rmljerncn futlf»bögen,

bie htm altmälig pfammenftrebenben ßkmölbe Bei ber StusfüBrung jur öor=

läufigen Unterloge bienen, Beiden subsidiarii arcus, fornices. Fornix (jeifjt auef)

ba§ (Bemölbe felbft, nnb fo fornicare mölben. Arcus Beifjen bie 9lunbbögen,

bie bie dauern über einer Oteitje oon Säulen tragen. „Curvatis areubus.

transvolutis areubus" ftnb eine üteirje Oon $ircf)cn gebaut.

$d) fteHe r)ier, Oottftänbiger als e§ bieder gefdjerjen ift, eine üftetlje öon

9ca et)richten über Ökmötbebauten ber fräntiferjen $eit jufammen. 3uöor bemerfe

tetj, bafj man fief) überhaupt gegenwärtig galten mufj, bafj bie Stnlage üon

Steinmölbungen aud) in £eutferlaub toeit in bie prärjiftortfcfje $eit hinauf

=

reid)t. 3öir finben oorgejcfjictjtlidjc (Brabfammern, nietjt nur mit flauen Stein=

platten gefd)loffen, fonbern f)te unb ba aud) fünftlicf) au» atterbing» rofjen

Steinen geioölBt. ©er ©runbgebanfe ber äöölbung mar alfo ben (Bermonen

längft befannt; Oon ben Römern lernten fie nur bie rationelle 2lu»füf)rung

unb bie 5lnraenbung be§ üßrineip» im ©rofjen. 5luc^ bie 3?adöfen 311m 3?rot=

baden, bie Sctjmet^öfen 31a* @rj= unb ($)Ia§Bereitung, tüte fte für bie fräntifdje

$eit merjrfad) ermähnt rcerben unb früher fcfjon in 5lnioeubung raaren, Würben

buret) Stcinmölbung Bergcftcllt. ^a, man bermenbete auf folcfje Anlagen bantal»

fdjon mitunter eine Bejonbere Sorgfalt, man tjattc für it)re prattifcfje 9lu§=

füfjrung ein ted)nifd)e» ^ntereffc. 5)er römifd)e ©eroölbebau tuarb an bie

^ranlen unmittelbar überliefert, ttjetl§ burd) fcfjrtfttidje 2tnleitungen, tcjeil»

buref) bie ununterbrochene §anbmert»trabition, trjcils burd) bie in großer

?lnmb,l erhaltenen 2)enfmale, an benen man tägtiefj Oorüberging. SelBft über

5£>entmäler ber SSorgeit in entfernten Sanben blatte man genaue ^itnbe. Öregor

er]äf)It Oon ber (SraBftättc ber 9Mrtt)rer Gfjröjautus unb £arta 31t 9tom,

bie eine ßrtjpta, „in munbcröoller SBetje, bogenförmig gemötbt" roar. 3u
feiner 3 e^ Befanb ftd) in SSoxbeauj eine ßrfypta, „bie oon ben Sitten gemölbt

unb in gierlidjcr 2trt crridjtet mar." Qu Xijon mar ber tjcilige 35enignu» in

einer ßrppta beigelegt, rao ber Sötfct)of ©regor, ber oon 506 7 Bi» 539/40 bort

mattete, feine ©rabftätte auffanb: „unb toeit jene $rt)pta, bie Oon ben eilten

bort gemölbt mar, in Verfall geratt)en mar, bautt fie ber fclige 23ifd)of ioteber

auf, fie in fcfjmudooller Söeife mölbenb." 2>iefer ,3ettgeuofje be§ gran!en=

tönig» ßljlobooed) unb feiner 9cad)fotger bejafj alfo üöltig rjinrcicrjenbe Äunbe,

ein üerfattene» äßert ber ^tömer^ett in anertanut üorjüglidjer SBeife mieber=

rje^uftetten. „Unb otme Sßergug", Reifet e§ meiter, „tie§ er über jener ßrtipta

eine egrofee ßirdje erbauen." 2Bir tonnen fein SBert noctj felbft Beurteilen,

beuu e§ ift pm 2b^eil ermatten.

3n Strbern, bem heutigen ßlermont, tjatte einft ber DJlärttyrer 5lnatotianu§

fein Seben befStoffen. Qu feiner @t)re erbauten nun 5llc^ima, bie Sdjmefter,

unb ^lacibina, bie ©attin be§ S3ifctjof§ 5lüoEinariy , eine ßira^e, über beren

5lltar fte einen 5ll)urm, über gemölbten 33ögen, bie auf Säulen ou§ parifdr)em

nnb tjeratleifc^em Marmor ruhten, errichteten; bie SBötbimg be§ ^urme»
felbft mürbe mit einer tiractjtüollen Malerei in mannigfaltigen färben gefdjmüdt.

S5on bem .5Mfd)of 5loitu§ mürbe fpäter biel jierlidje Baumert Oor bem bro!t)cnben

Sßerfall gefiebert. $ux $tit ß>untram§ baute fid) ein Ginfiebter eine -öötjle
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„in ^orttt einc§ flehten ©ctoöT6e§," ba§ freiließ fo nichtig mar, bafs er felbft

nur geBütft barin ftcfjen tonnte. 3)ie bon bent fränfifdjen Könige Dagobert

errichtete ßirdjc öon ©t. 3)eni§, bic (Higiu» auSfäjmMte, Itjatte ©äulen nnb

Shmbbögcn in itjrem inneren. Der S3ifcr)of Defiberiu§ bon @an,or§ (629 bi§ 645)

erri^tete fict) in bent oou itjm erbauten ßloftcr öor ber ©tabt eine ©rafeftätte

„unter ber äßölbuug ber rechten Seite (b. f). toot)t be§ regten ©eitenfd)iffe§)

ber ßirdje." $m ^at^rc 654 erbaute ^tjitibert ba§ Softer 3funtiege§ Bei 9touen,

in beffen Beitreibung bie Bogengänge tjerborgefjoben werben, loclc^c an ben

au§ loftbaren ©teinen errichteten ^loftergebäuben fict) befanben. — |)öd)ft

loid)tig ift bie Befdjreibung ber Anlagen be§ bon (BeneftuS erbauten ßlofter§

'Fcanticu an ber Dore, einem Dlebenftuffe be§ 3lEicr. Bon ber bortigen

OJlariennrdjc tjeiBt e§: „Biermal fcd)3 gierlidje Bögen, oben unb unten ber=

bunbeu, fteigen empor; c» fttatjlen bie tjof)cn (Siebet." 2te!)nlid) ift bie

©djilberung ber 5tpoftel!irc^e: „Die f)ier unb bort üerbopücltcn Bögen ber=

binben bie ©äulen, bie in ber gtängeuben Sßcife ber 3lltcn gemeifjett finb;

bie £)o^cn ©einölbe ftreben, toie e§ Brauet) ift, hnutbcrboE auf." 5lud) Oou

ben Moftergebäubcu wirb gefagt, baJ3 fie mit gabjreidjen BogcnfteEungen ber=

fetten waren. 9httbert errichtete einen Bau „nidjt wegen ber $ötje be§ (Siebet»

f)erborragenb, fonberu ,in ber Söeife einer Äri)pta runb (gewölbt?),' Wie man
fdjäijt, Ijunbert 9ftcnici)en faffenb, Wobei er bie $orm jenc§ Baue» auf beut

Berge ©arganu» nacfybitben WoEte." $m Sfaljte 717 erbaute ber Bifdjof

@o!bu§ Oou Bicnnc, ein BcrWanbter be§ fräntifdjen ®önig§ljaufe§, innerhalb

ber ©tabt ni @fjren ber feiigen ttjebäifdjen 9JMrtb,rer, be§ 2Jlaurtciu§ unb

feiner (Scnoffen ein Heine» |mu§ „in ber SBeife einer $rt)bta (cryptatim)" in

bem er Reliquien aufbewahrte. 2Bäf)renb ber $nt be§ 5lbte» £autfinb, ber

baZ ßlofter ©t. SCßanbriEe Oon 734 bt§ 738 leitete, baute ber ^räpofituS

(vnntjar bafelbft eine ©t. 9Jiid)aetsfird)c, für bie er «Steine au§ SiEcbonue

begog, um bie äßötbbögen unb bie ©tirnfeite be§ Baue» p errieten. Dafj

in ber jmeiten £>älfte be» achten 3at)rt)unbert§ bic fiunft 31t Wölben fetbft im

Sorben öon ©nglanb ausgeübt Würbe, geigt bic Oon (Saubalb unb 5Ufuin alz

©Gütern auf Bcfeljl iljreS ßeb,rer§ erbaute ßiretje 31t 5)orf, Oou ber e§ tjeiftt:

„bie* überaus Ijotje -öanS ergebt fid) auf feften ©äuten, bie unter ben gc=

trümmteu Bögen ftcfjen." Die ßirdje ber ^Pfalg (

ut Gaffeil an ber ©aronne,

in ber ßubwig ber $a'omme geboren tourbe, mar in beWunbernöWerujer SBeife

in 3iegelfteinen gewölbt. Die SBötbungen ber 5tad)encr ^fat3Ürdt)e, beS

^ünftcr§, bie Slaxl ber ©roBe erbauen Iic£, finb aEbetannt. „Arcuato opere"

baute auet) fein ^teunb Sljeobulf bic oieIgcrüb,mte, gteid)faE§ noc^ erhaltene

^rad^tfiretje nt ©crmignl), beren 3'nncre» er mit ©tuetoruamenten unb 9J!ofaifen

fcf)mür!te. ©ct)on in ber erfteu .f)ätftc be§ neunten ^ab,rt)unbert» finben toir

in einer Äirdje bc§ Ütofterö 2)ea» baZ ©rab bc§ ^eiligen 5pb,ilibert, beffen

ßcictjnam im ^aljxe 836 bortt)in übertragen tourbe, „tounberboE übertoölbt unb

ringsum mit brei 5lbfibcn umgeben" burc^ ben Slfit §itbobo: toie^tig auc^

infofern, aly biefc 5tnlagc augenfdjeinlic^ ben ^lecblattgrunbrifj, bie £>rei=

condjcnautage, geigt, bie toir fonft an ber $irct)c ©t. Diarien im Sabitot gu

6ötn unb anbeten finben. $n ben äBunbern be§ tjeüigen ©ertnanu§ toirb



3Jlerototngifd}e uitb forolingifdje SBautljätigfett. 247

gcfd)itbcrt, tote Bei ber burd) bett Springen donrab, ben 6djtoagex itnb Sd)roieger=

fofjn ßubtötg's' be§ frommen erbauten (5textnanu§ttxd}e 311 Slnjexxe 9Jiarmor*

faulen unter bie fcfjon bcftefienbcu SCßölbungeu nachträglich eingefügt roerben.

Sic genaueren Tiad)rid)ten ü6er (Seroötbebau in fränfifd)er 3^it erhalten mix

jebod) burd) beu SBexic^t über bie jjtoette Ue6ertraguug be» 8eid)nam§ be§

Zeitigen Slbetpfjius, bie in ben ^aljxett 840 6i§ 890 ftattfanb. Um für biefeu

.^eiligen eine roürbige ©rabftätte 31t fet^affen, rouxbc im AVtofter Diemixemont

unter ber Sluffidjt be§ SBaufiifjxcxs bc* ßloftcr*, 21jcoborid), eine neue Äird)e

gebaut, tooöei un§ (Setmo al» Slxdjiteft genannt totxb. hierbei tarn nun

bie ftuuft ber SGßöUmng in nu*gcbct)ntem Wiafyt jux 5(nroenbung, unb ber

Sdjitbcrung ber bei biefent S5au erfolgten Unfälle üerbanfen toix einen tieferen

(i-inbtid: in bat tecf)itifcf)c SSexfaljxen. öier rjanbclt es fid) uiu.roeifetl)aft um
eine umfangreiche geroölbte Xccfc über ber Güxbe. (£» tft ^unäc^ft ein fmt)e§

öexüft (contabulatio) aus hölzernen Stütjcn (fulcium) unb roagexedjien ßauf=

brettern (tabulatum) exxtdjtet tooxbeit. lim bie ÜEßölbfteine ^ufammenfetjen ju

tonnen, tft bann ein §'Öt%mit% <&ütf§geraötbc (subsidiarius fornix) in erforber=

lid)cr ööfjc angebrad)t, auf bem bie Steine, beoor tljx 3ufammenfd)IuB erfolgt

ift, xuljen. 9JUtteIft eüte§ ßxaljnes" (tractoria grues) fefjcn mir pleitf ben

Sdjtujjftein bc* (sktoötbe* (camerae umbilieus) f)erauftt>iuben, geteuft bitrct) bie

auf bem (Serüfte ftefjenbcu SlxBeitex. (Sinex berfelben ftürjt babei oon ben

©angbrettern fjcruuter, t}dlt fict) aber nod) gtüdtid) an ber fjöljjexneit Diüftftange.

Wad) ÜBoflenbung be* größten Sogen» ber ©inmölbung (perfecta concainerationis

templi arcu maximo) rairb ber .ftülfsbogcn bort ben Arbeitern, bie auf ber

3(itJ3cnflää)e be§ (Betoölbe* ftefjen, l)erabgetaffeu. Tod) er entgleitet ttjxcn

.stäuben unb begräbt in feinem f^ade einige Arbeiter unter fid), bie benuod)

unbcrfefjxt rjerDorge^ogcn toexbeii.

Sod) roirb f)icx, roie e§ fct)ctitt, nicf)t in allen Steilen ber £ird)c eine

geraötbte £ccfe angelegt. Senn al§ Sljeoborid) bem jroeifelnben Öeimo, roäfjrenb

fie auf bem 5uBb°oen ber ilixdjc ftetjen, berietet, baB einer ber Arbeiter, Don

einem tjexabfatlenbcu SSauftetti getroffen, unoerrounbet geblieben fei, - - ba, roirb

ergäb/tt, fiel plöfcucf) Don bem Xadje, ba* gerabe mit Siegeln belegt rourbc, ein

Xadjftcin, mitten burd) bie Sparren gleitenb, bem öeimo an ben fiopf. 2a
aud) er nun unOcrlerjt blieb, mußte er bie früheren äßunber roofjt glauben. —
Öier ift bori) roob/t ein Xacfj an ber Mirdje felbft gemeint; bie unmittelbar

barauf folgeube (?r]äb,lung freilid) fdjilbcrt ben (Sinfturj be* in ber 2tu*füb,ruug

ocfiubtidjen £adje» be§ 33eftimilitm§ ber ßirdje, bas möglidjcrracife audj 00 r=

l)er gemeint fein tonnte.

Sie geroörmtidje 2lxt bc* oberen Slbfdjtuffc* Don 23au(id)feiten mar bamat»,

wie ut allen 3 G iten, bie Anlage eine» fjöljexueit Xad)ftuf){ey. 9)lan ricfjtet bie

halfen am 23oben nad) ^Bebaxf ]u, um fie an £rt unb Stelle nur uifammeu=

zufügen. Trabes, ligna, tegna, transtra btlben bann baz ©ebälf (contignatio),

asseres, fissiles perticae baZ Sattenraerf, auf bem bie Sedplattcn rutjen.

Sie Slnlage beö Sac^c^ tonnte auf ^roeiertei 3trt erfolgen, je nadjbem ber

Xac§ftul)t unten freigelaffeu ober gefc^loffen mürbe. Xie letztere 5trt ber

SScbac^ung mürbe aU „Soppelbac^ be^etctjnet : fo läBt 3tlberic^ im .ftreu^gang
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feine» $Iofter» „neue hoppelte £äd)er" tjerftelten. S)te untere SBerHeibung

Würbe babei burd) Getäfel (laquear) (jergeftellt, beffen ein3etne platten aU
„tabulae" Begeic^net Werben. 2)a» Oratorium bc§ ^eiligen 9ftid)ael neben ber

St. 2IIban§nrct)e 3U ^ftatnj ift „bicameratum cum tectis et laqueariis." SDie

^nfdjriften für ba§ ^alatium 31t ©t. ®eni§ rütjmen ba% bnnMgoIbige ©etäfel

bc§ ftrafjlenben 3)ad>e3. ®a§ SDectengetäfel im Stefectorium be§ ®ioftet§

St. SöanbriKe War oon bem Berühmten diäter 93tabalulf öon ßambrai mit

Malereien gefc^mücft. Unb t)äufig wirb bie tyxafyt biefer Anlagen Ijerbor*

gehoben. 5L>a§ äußere ©dutijbacf) nennt ©regor einmal supertegulum. 3U

feiner 2lu»füfjrung Würbe je nadj bcm $Wä be§ ©ebäube» unb ben Mitteln

bc» 35autjerrn öerfctjiebene» Material geWäfjlt.

5lermlid)e §ütten ftnb mit Sdjilf gebebt, Wie bie §äufcr in einem beutfdjen

£orfe, öon benen ha» ßeben ber ^eiligen ßioba erjä^It- ©tttrmi unb feine

Öenoffen Bauen fiel) suerft in §er»felb Heine glitten, mit SBaumrinbe gebedt.

©in einfacher Stau, obtoofij au» ©teilten, aber tum geringer ©üte (vili

maceria) tjergefteHt, tjat ein ©trofjbad). 23on i)öl3eraen ©d)inbeln fannte mau
ijtoei ©orten, axiles unb scindulae, bie erften boppelt fo grofj, at§ bie legieren,

©onft werben tegulae, Riegel au» £t)on genannt, womit aber mitunter auci)

,£)ol3fd)inbeIn be^eidtiTtet Werben, bie mit eifernen sJiägeln befeftigt Würben.

£a» giegelbact) einer ßirct)e nennt ba§ Seben be» ^eiligen Dtfjmar. 33ei ber

33efct)reibung eines ©türme» im ^afyxe 896 Werben axilia, tegulae, imbrices

neben einanber genannt. 5Jiit bem legten 2lu»bruc! Werben ^o^t^iegel, bie

311m (Sinbecfen be§ $irfts bienen, be3eidmet, unb bamit it)r CDebraud) and) in

fränlifdjer 3 C^ öe^eugt.

^run!bauten finben Wir aber mit 9Jietattptatten gebeeft. 23teibäd)cr ftnb

Ijäuftg. 3)od) aud) ba§ !oftbare 3inn ftnbet SBerWenbttng. $upfcrbäd)er

Werben erwähnt. 2tber bie 2lpfi§ ber ßirdje oon ©t. £eni* 6,at fogar ein

ftlberne§ SDadj, oon ßönig Dagobert geftiftet, baz ßönig ßubWig jebod) im
3lat)re 652 abnehmen unb an bie Straten berttjeilcn lä&t, Wie ^riebrid) ber

©rofje ben filbernen SMton im berliner ©d)lofj an bie Slrmeen. ^weiten
ftnb bie $upferplatten öergolbet, unb bie Neigung 3itr ^rad)t führte bann

bagu, au» öerfdjiebcnartigen ^etattplatten ein bunte» 9Jhtftcr 3U bilben. 3jer

pmnffrolje 2lbt 5lnfegi§ bedt fo ben 2()urm ber 5peter»fird)e 31t ©t. äöanbrille

mit 35lei=, 3i"n= unb oergolbeten ^upferptatteu. 9DteIjrere £f)ürme in Üour»

Waren mit gebiegenen ®otbptatten gebebt. 3)er lunftfertige 23ifd)of Seo fjattc

fte in ber erften §älfte be§ felften ^atjrfjunbert» fo gefdjmüdt, unb noä) 31t

©regor§ 3^it Waren einige baüou 31t fe^en. ©0 ift es tein SBunber, Wenn
foldje ©ebäube einen prächtigen 2lnb[ic! boten, unb Wir Oerftefjen e§ nun Wotjl

Wenn gerabe bie fcfyimmernben 2)äc§er in ber fräntifdjen 3 e ^t wieber^olt

gepriefen Werben. Unb biefer Suju§ ftnbet fia^ nic^t etwa nur im SBeften:

felbft ber üßalaft ber 2;^üringerlönige im inneren Scutfc^lanb» ^at fa^on im

fedjften ^a^r^unbert metallene £)äc^er, bie ftdj über feinen ©teinmauern

ergeben. S)a3u !ommt bann noc^ mannigfac^eö ^rWer! an ©iebel unb ^yirft.

Sltfuin fc^müclt in 2our§ ben $irft eine» §aufe» mit einer 9teif)e Don ©ternen.

©onft Werben $trft= unb ßuppetfnäufe unb kugeln unb bei ber Sladjcner
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tpfalj ba% S3ilb eine§ fliegenben 5tbler§ — ba§ Üiei(^§toappcn be§ ®aifet§ -

als ©iebetfctjmud genannt.

SSon bei
1

wetteten 5lusftattung be§ §aufe§ tjaben Wir Befonber» bie ^enfter

31t Betrauten. Sie ^cnfteröffnungen in ben 2ßot)nt)äufern Waten Dorn $ufj=

toben fo Weit entfernt, baf} ein (SrWaajfener bequem Ijinburajfe^en, ein Äinb

mit Scidjtigfett 31t bcnfelben emporflettern tonnte, tüte benn ein fatolingifd)er

*prin3 biird) einen ^att au§ bem fünfter fein ßeBen einbüßte; fo breit, bafj

and} ein auSgeWadjfener 9)lann freiwillig l)inbiird)tlettera ober auefj unfrei-

Wittig t)inburd)geWorfen werben tonnte: bie Berühmte 33eförberungsWeife

be§ ^Jlartiniij unb ©laWata ift au et) in ftänftfdjet &\t metjt al§ einmal in

UlnWenbung getommen. $111-3, °^ e f^enfter Waren in ifjrer ©röfje wenig bon

ben unferen berfdjieben ; bod) gab e§ natürlich aud) tlcinere fjenftet in jebem

DJcafjftabe. Die fjenftet felbft Waren BeWeglid). Sie Bcftanbeu in Beffercn

(SeBäuben — unb 3War ntdjt nur Bei ßirdjen, fonberu audj in 2ßof)nl)äufern —
an» (BIa§fReiben, bie, Wie Ijeute, in ^oljra^men gefaxt Waren, toäfjrenb bie

einjetnen ©taSftüde — Wofjl eine 5Irt runber 58ui$enfdjei6en — butdj 3JletaHC=

ftreifen ^ufammenge^atten Würben. 60 tjat eine ßütdje bon Sout§, Wie ©regor

augiBt: „fünfter, Wie geWöt)nlid), Welctje mit &iav, in Ö0I3 gefaxt, gefdjloffen

Werben"; ein Sieb ftietjlt biefe genfter, fdjlägt bie Scheiben Ijerau* unb nimmt

ba% 9JletaE mit ftd) fort. (Blayfdjeiben Werben benn and) in unfern Duetten

redjt Ijaufig genannt. Saft fränt'ifdje ©taSgefäfie in ben ©räberu in großer

Slnjjafjl gefunben Worben finb, ift betanut. @inen @)la3fdjmel3ofen erwähnt

(Tregor öou Sour§. Sclbft Bei tteineren Kapellen galten ©la§fenfter all baZ

®eWöt)nlid)e, unb fogar ha* genftet ber @inficbler,3elle be§ Büfjenben 9ieclaufu§

Gbregifit 31t 35ourge* ift mit GUaöfdjeiBen ausgeftattet : baZ beWcift Woljt am
Bcften, bofj bie ^enftcrberglafitng in ber ftänfifdjcn $eit nicfyt nur ein feltener

£uru§ War. @§ fdjeint faft, ai§ 06 fogar bunte ©ta§matereien für ^yenfter

d)on bamal» au§gefüf)rt Würben.

JBenn toir ben 2lu§brucf feuestrae aestivae „fommerlic^e {yenfter" finben,

fo tjaben Wir barunter bielleidjt ben 33erfd)luJ3 butd) ein leid)te§ ©itterWer!

gu berftetjen, bat ben freien SuftWedjfet geftattet. §ier unb ba Würben bie

fyenfter auä) burd) SBotljänge (Öarbinen — bielleidjt and) 9touleauj ?) gegen

bie ©onnenftrat)len gefdjloffen ;
ja, Wer ift ntd^t überrafdjt, Wenn Wir Ijören,

bajj tZ in ber fränfijdjen 3eit fd)on gefäjloffene Äutfdjen mit garbinengefcptjten

^enftern gab?

Sie Spreu Waren natürtid), Wie Ijeut 31t Sage, in ber Siegel auZ §013=

blatten 3ufammengefügt. ©ie laufen, Wie ftt^on in römifd^er $nt, in 2^ür=

angeln. Sic Sf)ür befielt au» ber ®d)Welte (limen), al» Untcrfc^Welle auc^

suppedaneum limitis genannt, au§ ben SI)ürpfoften (postes), ber Cberfc^Welle

(limen superius, superliminare) unb ben Sf)ürflügeln (valvae). Sie Spüren

ber fräntifdjen ^eit finb einflügelig unb 3Weiftügelig, auc^ breiftügelige Werben

genannt, ßunftbotte Spüren au» 6l)preffenl)ol3 mit ben gefdjnitjten 2?ilbniffeu

ber 5lpoftel $ßaulu§ unb ^etru§ erhält ber fjeitige 5legibiu§ Oom ^apfte. Sie

Spüren unb $Pfoften ber $ira)c bon ^ngetb,eim finb au§ 61-3 ober Wenigften§
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mit tfjeiltoeife ocrgolbcteu (^blatten Belegt : gcrabe tote (jeute bie S|kad}t=

teuren für ben Kölner Dom in biefer SO&eife ausgeführt Werben.

£ie Snjürcn einer anberen fiirdjc ftnb, Wie e§ fdjeint, mit SSleiblatten

Belegt. Ter tjciligc (Sligius belegte bie Spüren am 9)taufoleum bes Zeitigen

üMontyfiuS iu üßariy mit ©Überblatten. $tud) bon Beweglichen [yenftern burdj=

Brodjcnc Spüren Waren ber fräutifdjen 3 e^ Befannt. 2l)ürjd)löffcr $nx Sid)e=

nmg ber (Eingänge Waren bamals allgemein in ©eBraudj; fräufifaje ©djlüffel

finb in bm (Sräbern in ziemlicher Slngaljl gefunben.

9latüilidj ift bie 2lrt be» SSerfdjluffe» bei oetfdjicbcucn 5£Jjüren nnb Sporen

berfdjieben. £)a§ Zfyox eines fräntifdjeu 3Bauernljofe§ , in bem nmljrenb ber

9fad)t bie Jßferbe frei herumlaufen, Wirb mit leiten befeftigt, bie man mit

jammern in bm (Srbboben treibt. Sie ©tabttljore werben burd) grofjc 2()ür=

Balten (vectes), bie Jjier nnb ba mit (üsifen Befdjlageu ftnb (vectes ferrati), gwn
£tjeil aud) nod) burd) Siegel gefiebert. Siegel finben Wir als SScrfc^Iu^ aud)

fonft t)äufig. Sie werben mit jpfföcfen (sttries), Wotjl meift am Ö0I3, an ber

2l)ür Befeftigt. 2lBer felBft Mjftätte finben Wir mit einem eigentlichen Sdjlofj

bcrfefjcn; fo fdjilbert un§ bat SeBen be§ tjeiligen viuuian, Wie ber Suljfjirt

Borgens mit bem Sdjlüffel- in ber^anb ptnt fiuliftaE fommt, um uad) bem
üBiefj 311 feljen. Wub Sdjlüffcl Werben mcljrfadj erwähnt, fctbft bas lleberrcidjcn

ber ©tabtfdjlüffel zum 3cidjcn ber Unterwerfung War üblid), nnb bie beutfdjc

§au§frau Don bamals» fennt audj fdjon ba§ Sd)lüffelbunb al§ SbmBol i'fjrcr

ÜEßürbe. Sie ©tette, in ber nn§ ein foldjes bcfdjriebcn Wirb, lefjrt un§ 311=

glcid), ba% man filberne, 6roncene nnb eiferne Sdjlüffel Benutzte.

3ur Slnlünbigung eines 33efucl)e§ f topfte man aud) bamals an bie 2f)ür;.

aber man War Don ber (Srfiubuug eines ©(oden^uges p biefem 3Wccfc nid)t

Weit entfernt. 2ll§ ber (jeilige 5(matus fid) in eine enge, faum zugängliche

gfel§I)öl)le als Gsinfiebler ytrüdge^ogen fjatte, lieft er bor biefer einen Stritt

mit einer klinget anbringen, mit ber ein Diener feine ^lufmertfamfeit erregte,

Wenn er im begriffe ftanb, ifjm 3ttr täglidjcn -Jtaljrung Sßrot unb SBetn ber=

mittelft be§ Stride§ IjetaBjjulaffen. 5Tafj jjur Slnfunbigung ber 5lrbeit§paufen,

bei einem %?au 3. 33., (Sloctmjjeidjen Benuijt Würben, fjabeu Wir oben gefet)cn.

Sonft bienen 311 foldjen Signalen aufgehängte Bretter, an bie man mit einem

Jammer fdjlägt, Was befauntlid) einen ftart'en ßlang fyerboruuft.

|)öd)ft intcreffant ift es, baß Wir aus ben fränfifdjen Wefc^tdjtsquellen

eine (vrt'lärung für bie fo auffaüenben Wilbglo^cnben 2;i)ierfra|en erhalten,

bie an manchen Äird)tf)ürcn, 31t S^rauufajWeig , 3lugsbnrg u. f. W. bie 23jür=

ringe im ^aulc tragen. 3lu biefen 2b,ürringeu ber ,Hird)cn Würben nämlia^

in ber fränfifdjen 3eit gerichtliche @ibc abgelegt, wal)rfd)ciulid) fo, baß ber

Sd)Wörcnbe mit feiner §anb ben ütprring ergriff, fte gleidjfam bem Witben

2b,icrbilbc, beffen grimmer SSlid bor bem 9)teineib 3urüdfa^reden foEte, in bm
9iad)en legte — Wie ber altgcrmanifdje (Sott Zt)x beut §enrisWolfe bei feinem

6d)Wur, bafj bie ©ötter, bie jenen 31t biubcn berfna^ten, babet o^ne ^alfd)

berfa^ren Wollten. Diefcr Sa^Wur am 2b,ürring War übrigen§ ein 5lusnafi,me=

berfab,rcn. ©igenttia) mußten btc @tbc bor bem 3lltar im inneren ber ^irdje

abgelegt Werben. 5lber bie fajredlidjcn Strafen bes 9Jtcinciby, bon benen bie
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föeiftlidjen getoifj ben @ibe*ücrpflid)teteu feljr einbringlid) gcfprodien fjattcn,

fc^üd^textcn biefe oft fo ein, bajs fie gor nidjt wagten, im Raufe bc§ ftrcngcn

unb eifrigen ©otte§ fetbft ttjtett Sd)hntr üor bent Altar abzulegen; naiti

glaubten fie, brausen oor bet &ird)tfjür unter einer Weniger fäjtoeren 3kr=

anttoortung p fielen — etwa toie fjeute mandje Seilte eine Au§fage „an

(Sibesftatt" für toeniger binbenb galten al§ einen förmlichen (Sib. Unb fo

roarb ifjnen benn geftattet, in biefer toofij altgermanifdjen äßeife am Sf)ürring

ib,ren @ib 31t leiften.

3m (Sanken 3iemlid) Wenig eingcf)cnbere 9kdjricfjteit fjaben wir ü6er bie

Sreppcn unb bie Reitanlagen. Sa jtoeigefcljofftgc ©ebäube fjäuftg Waren, fo

Waren aud) Sreppen bielfadj erforbertiet). Sie erhaltenen Scnfmäler geigen

un§ fotoor)! gerabe aU SÖenbeltrcppen oon Stein. Sic fcr)riftlict)cn GueHcu

erWäfjnen audj ^öljerne Sreppen mcfjrfad).

3ur Reizung ber SCßoIjnräiittte bienten freiftefjenbc $of)lenbeden; Camini

Werben genannt unb foci. Sic oottftänbigfte Anfdjauuug uon fräntifdjen §eij=

anlagen bietet ber berühmte *ßlan Don St. ©allen, toemt audj manches in

feinen eingaben über biefeu ©egenftanb nidjt ganj bcittlict) Wirb. Wtan glaubt

in if)m ben S>cWei* 3U finben, bafj bie römifd^e Art ber Reizung burd) §t)po=

tauften aud) b,ier nod) in AnWenbuug gefommen fei.

5ftit ber 3}oHenbung alter biefer Singe unb ber Anbringung be§ gelegentlid)

fdjon befprodjenen befonbereu SdjmudWertcy, al« 93iofaite-n, 6r3guB= unb Stucf=

oerjierungen , 2ßanb= unb Sedenmalereien unb Sculpturcn, foWie ber tjäuftg

angebrachten ^nfc^riften, bie Mitteilen in golbenen unb filbernen Settern

prangen, ift bann bie Sauarbeit abgefdjloffen.

Scr 33au muB bann eine 3cit tong 5um Au§trorfucn leer ftefjen. Saß
ber Aufenthalt in frifd) gemauerten Räumen ber ©efunbfjcit nadjtfjeilig ift,

Wufjte man bamal* fdjon feljr Woh/l. $ft aud) biefe grift üorüber, bann folgt

Wieber ein (HuWeil)ung§feft ; bei ben $ird)en bie 2Beil;C be* öotte*f)aufe§, bie

geWölmlid) mit ber feierlidjen Uebcrtragung be§ Seidjnam» be* barin öerefjrten

^eiligen unb fouftiger ^Reliquien öerbunben ift. Sie 2ßeil)e, 311 ber eine grofte

9ftenge sFcenfd)en ^ufammenftrömt, oolfyiefjt ber 33ifd)of be§ Sprengel*, in bem

ba§ neue ©ebäube liegt. Aud) hierbei ift oft ber ßönig zugegen; fo ßart ber

G)rof;e bei ber (SinWeilutng be§ Don ibm geftifteten Mloftcr* Gornelimünfter.

9cun ift nur nod) für bie ^nftanbljaltung ber ©cbäube 311 forgen. S5ei

ben fird)lid)en Sauten, befonbers ber Älöfter, War biefe Angelegenheit Oon

üorn^crein geregelt burd) bie Seftimmung, bafj Oon ben ©innaljmen ein Viertel

3ur 3ttftirtbf)altung ber Anlagen angefe^t toerben follte; aber auc^ bie tt)elt=

lid)cn ©efc^e forberten ein roürbiges Aiiöfefjen ber ©otte§b,äufer.

Sie Auffielt über ben baulichen 3uftanb ber Staat§gcbäube loar t^eil»

orteanfäffigen , tb,eil§ ein gröfjere§ (Sebict oertoaltenben Beamten übertragen,

unb il)rc Sb,ätigfeit rourbe toieber oon ben reifenben Äönigsboten infpicirt.

S5etreff§ ber ^nftanb^altung ber Sßalöftc unb Abfteigcquartiere ber Könige, ber

Auöbeffcrung ber ©eric§t§= unb ^Ratpäufer ergeben Sßcrorbnungen
; für bie

Unterhaltung ber Stabtmauern ift Sorge getragen; ebenfo ift bie StraBen=

unb S5rüdenpoli3ei georbnet.
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Wem fielet mit Sefriebigung , toie 9Jcerotoinger fotool)l aU Karolinger,

bie oft fo geringfügig Beurteilt toerben, trotj ber fdjtoierigen 33ert)ältniffe

i(jre üßflidjten and) im Kleinen erlannt IjaBen nnb itjnen geregt 31t Serben mit

öifer BeftreBt getoefen finb.

6§ fei geftottet, am ©d)luf} einige allgemeine ©ebanlen au§3ufpred)en.

£)ie§ Silb frännfdjen Sautoefeng, ba§ fct)on im ^afyxt 1891 gegeidmet

ftmrbe nnb bemnädjft felbftänbig unter §inpfügung ber öueEenbelege erfdjeinen

fott, barf gerabe gegenwärtig ein befonbereS $ntereffe beanfprudjen.

5Die SBiffenfdmft ftet)t im 9lugenblid öor ber 2tufgaBe, jene frangöftfdie

Kritif, bie gur Sertuerfung ber früher aufgehellten ßiften fräntifdjer Sauten

führte, felBft toieber ber Kritik gu unterbieten, it)re ©rünbe ju prüfen.

£)er ©raub, ber für bie Unmöglichkeit ber (Srfjattnng fränfifdjer bauten

in ^ranfreiet) immer toieber angeführt rcirb, ift ber: biefe Sauten feien nur

^olgbauten getoefen nnb be§J)aIB fpurto§ üerfctjrounben.

S)a§ Sitb, ba§ toir au§ ben Quellen ber fräntifdjen ^eit felBft eBen ent=

rollten, ertoeift bie galfct)b,eit biefer 5tnnaf)me. Unb eBen bamit eröffnet e§ un§

nun einen neuen 5lu3&ticl auf biefe SDenfrnäler ber älteften ($efd)id)te unfere§

eigenen Sotfe§.

2)a§ Sitb geigt, bafj ©teinbau in ber SEIjat bie Siegel toar, minbeften§,

bafj er überall, toenn and) tridjt allemal, angetoenbet würbe.

$ft bie§ ber galt, bann muffen and) nod) meb,r 9tefte, at§ man Bi§tjer

annahm, bon fräntifd)en Stauten bortjanben fein; bor Gittern in ^ranfreid),

fei e§ über, fei e§ unter ber (Srbe. (S§ femn nidjt 2We3 Bi§ auf ben legten

9teft gerftört raorben fein. £>a§ Mittelalter Baute um unb au§, aber ber=

nietete nur in ben feltenften fällen frühere Anlagen.

@ine ungeheure 5lnga!(jl bon Sauten ber grantengeit tritt un§ in ben

(55efcf)ict|t§qucHen entgegen.

£)ie Aufgabe ber nädjftcn 3a f)*e bjirb fein, alle biefe £)enfmäter djrono=

logifd) 311 orbnen unb jebem einzelnen an Ort unb ©teile nadjigufpüren. S)a§

ift bie Metliobe ber Sufunft 1
).

Um biefe 9J!ett)obe gleicf) frifd) in§ Seben 31t führen, luurbe nun un=

oergüglid) begonnen, fic an einer einzelnen (Gruppe bon Sauten 31t erproben,

öielleidjt ber raid)tigftcn unb intereffanteften, bie e§ gibt, ben beutfcfyeu König§=

paläften, gunäd)ft ber 9J?eroft>ingcr unb Karolinger.

yiaify jahrelangen Sorftubien ift ba% umfangreiche SBerf — l)unbertuub-

fünfzig König§paläfte allein ber fränfifdjen 3eit finb un§ belannt — fo toeit

geförbert, bafj im borle|t bergangeneu $at)re mit ben £)rt§unterfud)nngen

begonnen werben tonnte. Söeite 9ieifen, mit Unterftütutng be§ preufjifdjen

6ultu§minifterium§ in £>eutfd)tanb, ber ©djroeig, ben 9Heberlanben unb Setgien

unternommen, Ijaben alle früher bekannten 9tefte fränftfdjer Sautunft tennen

gelehrt unb neue entbed'en laffen.

a
) 33ergl. barübei: bie (Einleitung meinet Scfjrift: „S)ie ßottigöpfaläen bev ÜJtevotviitger unb

Äarotinger", bie 1892 im Verlage oon 9i. (Siebert, Serlin, erfc^ien, Befonberö @. 38 ff.
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©ine grofje Slnja^I bei: SPfaljortc ift Befugt, auä) 2lu§graBungen finb fdjon.

angefteftt toorben. «3fm 3aljre 1892 tourben -ju SSobman am SBobenfee, unter

Ijotfjfinnigcr llnterftü|ung feiten§ be§ greiljerra bon SBobman, Bebeutfame

Steile be§ bortigen $aifetpalafte§ ausgegraben, ©d)on finb für ba§ nadjfte

grüfjjaljr 5Iu§gra6ungen auf einer ber toicfjtigften ©teilen, beut SMffjofe ^u
sJKmmegen, borBereitet, bie mit Untcrftütjung ber ©tabt 91imroegen unb bes

meberlänbifctjen 9)tinifterium§ be§ inneren ftattfinben werben. SBeiter^in

finb 5Iu§gra6ungen im (Hfafj geplant, Wo fogar üBer ber (Srbe nod) gewaltige

$efte borfjanben finb.

©o tauten aümätig biefe Berebten Saugen einer großen Vergangenheit

oor un§ auf, unberlwffte§ Sidjt fbenbenb üBer eine 3eit, bie ben Reiften nur

in unbeutlidjen Umriffen borfd)WeBt.

2Ba§ aBer bor 2Wem baBei erfreulich ift: bie beutfdje ©eftfjidjte gewinnt

Bei biefer ardjaologifdjen Unterfudumg eine ©rofjartigfcit, Wie feine anbere

£)i§ciblin fie un§ fo bor 3Iugen fteEt.

Unb fo möge benn biefen beutfäjen ^orfdjungen ein fröf)tid)er Fortgang

Befdjieben fein!



^Cu5 meinem Je6en.

Sott

Örouavö fjanslifk.

XX.

5luf btefe§ &riegSjat)r folgte, im<yrüf)lingl867, bic ^arifer SMtauSfteltung.

lim Sonbon ober tyax\3 fennen 311 lernen, mürbe id) nad) meinem 0*)C=

fdjmacf nid)t bie ,3eit ^wet 2BcItau§ftettung mäbjen. £a finbet man bie

6tabt in einem ätoat buntglänjenben, aber fremben ©etoanb ltnb ifjre @in=

mofjner in einem Ürnbcl oon ©efdjäftigfeit nnb 3erftreuung bitrdjeinauber=

gerüttelt. ^d) *)aDC ftet@ bic reifenben 9Dtonardjen bebauert, bie feinen Ort

je anberS als in glaggenf^mutf, SHumcngetoinben nnb mit Sriitmp Pforten

3U feljen befommen, alfo niemals fo toie er toirtlid) auSfietjt. (£ttoa§ 9leljn=

lid)eS ift'S mit ben SMtauSftellungcn, Oon benen icf) and) fouft fein befonberer

fyreimb bin. Söte üiet 3^it, bie SSBidjtigetem gebührte, öertröbetn mir ba mit

bem lmauötocidjüdjen SSefe^cn oon tanfenberlei auSgeftellten Singen, bie un§

nid)t errtftlid) intereffiren. SSeffet finb mir fdjon baran, raenn eine ftetige

$erpftid)tung unS mit ber 3MtauSftcltung üerfnüpft nnb roir als ein fteineS

tRäbdjen in ber großen 9Jiafd)ine mittoirfen. DaS mar mein ^aE, als id) 311m

^nrt)mitgtieb für bie mufiMifdje 2lbtl)eilung ber 5ßarifer SMtauSftettung Oon

18G7 ernannt mürbe. ^ariS toar mir 311m ®lücf nid)t mel)r fremb. $d) ^tte im

(Sommer 1860 toäljrenb eines breitoödjentlidjeit 3lufentf)attS in 5pariS alles

Merttoürbigfte 6eftd)tigt, bie SBefanntfäjaft föoffini'S nnb 5tn6er'S ge=

madjt, biejenige «£>ector 35 er ti 03' erneuert, ben beften Seiftungen ber (Srofjen

nnb ber ßomifdjen Güer angetoofjnt.

£)ie SMtauSfteltung Oon 1867 brachte mid) gleid) in ben erften Sagen mit

intcreffanten Männern in S>erbinbitng, bie als meine (JoHegen bie mufifatifcfjc

^itrt) bitbeten. Unfer üpräfibent war (General 9ftelltnet, ein ftattlidjer

alter .<paubegen mit einer ©djmarre über bie gan3e tinle Slutnge; troij feines

martialifdjen 9luSfet)enS ber gutmütf)igfte, anfürudjSlofeftc 9ftann. 3)ie fraitjöftfc^e

Regierung tjatte if)n offenbar nid)t ioegen feiner ©d)lacl)tenficge gum $uror

ernannt, fonbern im ^ntereffe ber ^ilitärmufif, bie iljm rcertt)Ootte Reformen
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berbanft. äßir gleiten bie borbereitcnben ©itjungen in feiner $ribattoof)nung,

^(ace Venböme, ob. @in fleme§ $rül)ftüd; frönte bie Verätzungen, unb nad;

bemfelbeu rourbe id) meift 31t ^Pcabamc 9)lellinet gebeten, bie, eine 5|5oIin bon

Ooeourt, fid) gern Cffjopin'fdje 9)la]urfa§ bon mir borfpielcn liefj. 3um Vice=

bräfibeuten mahlten mir 2tm b r i f c Ü t) m a § , beffen neue Oper „lltignon"

eben bie Steige xfyctx großen (Srfotge au ber Opera comique begonnen ^atte.

'Stmbroife Stomas, eine lange, bagcre, etraa» borgebüdte ©eftalt, jeigte immer

ein ernfteS ©efidjt. (Trauer Vollbart unb graue», lauge» §auptf)aar, auf beut

ein rjofjer fa^toarjer „®tBu§" toie ber jdjiefe üOjttnn bon Spifa faß. $u feinem

fünften, ettoa§ melaudjotifd) angefjaudjtcit SBefeit bafjte ber bebäd)tig fdjleifenbe

(Sang. 6r mar mir ungemein fbmbatbifd), mochte aud) mict) gut leiben. Von
feinen äßerfen, feinen Erfolgen fprad) er niemat», äußerte aud) nie ein bo»=

tjafteö ober geringfdjätjige» SBort über einen feiner @oEegen. $n biefem Sßunft

Ijabe id) bie granjofen überhaupt mufterfjaft gefunben unb öortfjeil'fjaft ab=

ftedjenb bon unferen bentfdjen Sanb^leuten. S)ie fran3Öfifd)en 9lu»ftelter pflegten

bor ber $uri) 3mar iljre Vorzüge berebt 31t erläutern, niemal» aber auf Soften

cine§ ßoncurrenten , roie e§ gelegentlid) rcdjt gern bie 2)eutfd)en traten, $n
ber 5}}arifer treffe fiel mir biefelbe <$pöflid)teit auf; fte fd)ien mir nur in ifjrer

fritifdjen 9)Hlbe oft 31t raeit 311 getjen. ßrittf ift bod) nicljt ba, um 2llle3 31t

rühmen, fonbern um bie 2Baf)rt)ett 311 fagen. — „2ßie lann man benn biefen

Wh. 51. loben?" — ,Mx ift bod) uid)t gan3 otjne latent," antwortete mau
mir. — „5tber 9)tabame V., bie fang bod) geftern fdjrectlid)

!

'
— „6ie fjattc

mirttid) leinen i^rer beften 2lbenbe, immerhin jebod) einige gute Momente."

— „2lber, meine Ferren," fufjr ic^ plötjlid) f)erau», „Wenn man fold)e 9Jttttel=

mäfjigfeiten regelmäßig lobt, roa» fott benn gefd)el)en, fall» ©iner gan3 fd)ted)t

ift?" — „3)ann fdjraeigt man über itnt." — ds§ märe red)t roünfd)en»roertf),

Joentt maudjer renommirte beutfdje fltttitex ben ^rai^ofcn bon ber Hjöflidjjen

$orm be» Säbels ein Hein roenig ablernen rooEte. ^n neuefter ^eit finbe id)

atlerbing» bie früher 31t toeit getriebene 9iad)fid)t ber $ßarifer 9)iufiffritif 31t

ifjrem Vorteil 3urücfgebämmt ; in»befonbere bon ßamille Vetlaigue in ber

„Revue des deux mondes" erhalten mir aufrichtige, ungejd)minftc Hrtfjeile aud)

über fraivjöfifdje domponiftcn. —
£a» mübfamfte unb berantroortlid)fte 9lmt in ber 3urt), ba» be* 33crid)t=

erftatter», berfalj ber alte 5^ti§, befanntlid) ein Slrfenal bon ljiftorifd)eu

^enntniffen unb mufttalifdjer ©rfa^rung. 2^ro^ feine§ Ijoljen 5ltter§ unb

feiner ftarlen (Forbulcu3 mar er bon unermübtic^em fyleifj unb peinlicher (Be=

nauigleit. föeine 3Öeltau§fteIlung ift 311m beftimmten Termin fertig. Sro^=

bem tourben mir bon bem ^räftbenten ber (Jommiffion luieber^olt um rafc^e

Abgabe unferer Vorfc^läge gebrängt. geti§ antwortete in feiner felbftberou&ten

Värbei§ig!eit regelmäBig: „M mac^e mir gar nichts au§ bem feinen 53Hnifter

unb laffe mid) nierjt brängen; je ue ferai pas un mauvais travail." ^yetiÄ'

VerftänbniB unb Urt^eil§traft ftanb über jeber 3tnfecZtung; nid)t gan3 fo

feine Unbefangenheit. Wdx fjatte man ba% 5lmt eine» ©ecretär» octrob.irt, fo

fefir id) auc^ tjerbortjob, bafe ic§, aU 3iid)tfran3ofe, bie bieten fd)riftlid)en 3lu»=

fertigungen taum gau3 tabetlo» toürbe 31t ©taube bringen. ^Jfcatt anttbortete

mir mit einem ßompliment; bie ©ntljcbuug märe mir lieber gcroefen.



256 leutjdje Oiimbjdjau.

9Udjt toenig überraf cfjte c»midj, öon einem bcrfranäöftfc^en Jurors in gemütfj=

lid) fdjtoäbelnbem £eutfd) begrüßt 311 roerben. (Sine unterfe|tc, bc^aglic^ gerunbete

tfigur mit militärifd) geftutjtem Sd)nnrr- unb Änebetbart, bie rotf)e 9iofette

im ßnoüflod). (&§ roar ©eorge* ßaftner, Mitglieb be§ 3nftitut3 uni>

oieler gelehrter Öefettfcfjaften. ^n ©trafeburg 1811 geboren, ift ßaftner 3eit=

leben* fTeutfdjer öon 5lu§fe^en, äHlbung unb Semöcrament geblieben, obgleich

er feine fämmttidjen Sucher franjöfifd) fdjrieb. Mit einer rjübfdjen Söenbung

unterschieb er feine „nationalite politique" unb feine „nationalite morale" : bie

fran^öfifcrje unb bie beutfctje Seele, roelcfje, beibe ftar! ausgeprägt, einträchtig

in bem Planne lebten, ©einem potitifcrjen ä>aterlanbc, $rauh-eid), mit

feurigem Patriotismus ergeben, tmt ßaftner niemals aufgehört, feine beutfd)e

Mutterfpradje 31t lieben, beutfcfjer ßwtft unb äBtffenfdjaft feine beften ©tunben

3U roibmen. 2>on feiner ^nufjtoarteit mad)t man fid) feine 3}orfteEung. fSx

f)at nicf)t bloß mehrere äHicfjer über (BefangStunft , Harmonielehre, 6ontra=

punft unb ^nftrumentirung gefcrjrieben, fonbern aud) OoEftänbige ©dmlen
(„Methodes") für ßtaöier, Violine, SHotoncell, ^löte, dornet, äßalbfjorn,

Klarinette, Cboe, 5]]ofaune, ©ajopfjon, ja fogar für bie Raufen! 5ttte biefe

^nftrumente öcrftanb er fcbft ju fpielen unb bewährte in feinen „Metljoben"

neben bem grünblicfjen öiftorifer ntgleidj bcn praftifcfjen Mufifer unb Seigrer.

3(ttein bie päbagogifcfje ©d)riftftettcrci genügte nicfjt lange bem oon beutfdjer

9£omantif aiigefjaudjten, rocit fjinau§fd)roeifenben (Reifte töaftner'S. (Sr erfann

fid) ein rouuberlidjeS, ifjm ganj allein angcf)örenbc3 ©cnrc, bas feiner ©ctel)r=

famfeit unb feinem @ompofition§trieb gleichzeitig üottc Entfaltung gönnte: bie

..Livres-partitions". @iner muftffjiftorifcfjen Slbrjanblung vbem „livre") ift

jebeSmal aU jroeiter Sfjeil eine grof}e Gompofition Äaftner'3 (bie „partitiou")

beigegeben, tt>etct)e mit bem ©egenftanbe in einem facfjlidjen ober aud) rein

pfjantaftifcrjen 3ufam^ien^n9 e fte^t. @in Skifpiel: „Les Sinnes", ßaftner

liefert eine gelehrte ©tubie über ben antuen sIFcrjtt)u§ ber ©irenen, jierjt alle

öertoanbten ©agen anberer Wolter tjerbei, erzählt iljre Serroertrjung in ber

£)id)ttunft unb Malerei unb fcfjlicßt enbltct) mit einer umfangreifen bramatifcfjen

©putpfjonic für ©oli, @f)or unb Crcrjcfier unter bem Stiel: „£*roalb'ö Uraum,

ober: 3)ie ©irenen". 2)icfe Partitur allein füllt mefjr al» ^roeirntubert, ber

Sejt einlnmbertficbjig ©eiten in ©rofjquart. ©in ärmlidje» 5)oppetrocrf öon

gleicher 2tnorbnnng ift „SDte 2leol§rjarfe" . %n htm Shtdje „Le voix de Paris"

feiert ber raftlofe ©ammelfleiB Waftner's einen anbern itriumpt) : er öer^eicrjnet

unb notirt bie ausrufe ber oerfcfjicbenen üßarifer 23erfäufer unb ^mufirer 00m
Mittelalter bis auf ben heutigen Sag unb öerroertrjet biefe Sinbrüde fd)tiefj=

lid) in einer großen fjumoriftifdjen ©pmprjonie für ©ingftimmen unb ^nftru=

mente. Man iuirb feines biefer feltfamen SBerfe burcfjfeljen, orjne über bie

enorme SMefenfjeit Äaftner'S 3U ftaunen unb zugleich bie fettene ßlar^eit 3U

rühmen, womit er folgen SBnft öon Äenntniffen oor.uttragen öerftanb. ^n
feinen Livres-partitions tjaben bie 5lbf)anblungen einen unbeftrittenen Sßertl),

bie (Jompofitionen einen fetjr geringen, bie SSerquidung beiber gar feinen.

5)od) ift gcrabe le|tere f)öd)ft c^arafteriftifd) für unfern Mann, in roetd)em ge=

lehrte SSielfeitigfeit mit entfd)iebener Hinneigung 311m ©onberbaren, (Sjccntrifdjen
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fiel) oerbanb. ^n ^aftner befafj fjranfretd) einen unerfätttidjen 5ßoll)l)iftor, tüte

fie bereits fetten oorfommen unb bei bem fo mächtig antoadjfcnben Material

jeber einzelnen 2)i§ciülin immer feltencr merben. ^m perfönliäjen Umgang!

geigte er nickte oon bem gelehrten Sünfet fötaler Scutc; er mar immer natür=

lidj, gut gelaunt unb tiebenstoürbig. 2luf feinem ftreng ehrenhaften ©f)aratter

fjaftete ntcf>t ber unfetjeinbarfte ^lecfen. SGßottte man nact) ^aftner'ö Sct)mäct)cn

fragen — biefen menfdjlidjen 2lnl)ängfeln aud) bes SSeftcn — fo märe toöljl

nur feine finblidjc {yreube an Crben unb üiteln ju nennen. Surdj 3u fen°ung

feiner 33üd)er an allerlei Souöeräne unb Slfabemien t)atte Äaftner ein anfeljn=

lidj Häuflein Crben unb Würben ergattert. Stuf jmei Sßorträts, bie er mir

öcreb,rte — einem großen Äupferftid) unb einer 5ßf)otograpf)ie — oräfentirt er

fief) in reid) geftidter Uniform, mit 3?änbcrn, föreujen, 53cebaiHen unb Sternen

befjängt mie ein 3n°ianerfiäupt(ing. ßaftner'§ Streben nad) Slus^eidmungen

fam aber nidjt aus getoöfjnlicfjer ©itetfeit; e§ entfürang einem tieferen unb

für ifjn efjrenootten ©runbe. 6r fjatte aU armer 9Jiufifer im §aufe be3

reiben |)äuferbefi^ei§ SSourfault — nadj meinem eine gan^e Straße in $ari»

ben Flamen füfjrt — Gtaoierunterridjt gegeben. Sie einzige £od)ter Sourfault'»

ocrliebtc fidj in tljien 2ftuft!lef)ter, lehnte bie glän^enbfteu Partien ab unb

mürbe töaftner'* fyrau. £)iefe§ &lüä marb für ben jungen 9)tann ber Sporn

,]it unausgefentern $k\% unb (äüjtgeig. Surcfj feine eigenften Stalente unb Gr=

folge motlte er ber 3£clt, bie if)n um bie reiche {yrau beneibete, imponircu.

3ebe§ äußere Gtjren^eidjen fjob it)n ber Familie S^ourfautt gegenüber auf

eine b,öf)ere fociale Stufe unb beroie* ber 2ßelt, ma» feiner ^rau nidjt erft ju

bemeifen mar: baß fie feinen uubebeutenben 9Jtenfd)en geljeiratljet, fonbern einen
sJJknn, ber aus eigener Äraft ftdj gu botjen (?t)rcn auf'jitfdjmingen oermodjte.

£a§ mufifalifdjc ^nrorSamt bei ber äßeltausftetlung — fo aufreibenb buref)

£angcroeile unb (Srmübung — öerfat) Äaftner mit einer uns 3ün9 ei:e befdjämen=

ben ökmiffentjaftigfeit. Cffenbar blatte biefe le^te Ueberbürbung itjn empfinb=

lieber angegriffen, al§ es feine rüftige Gattung unb immer gute Saune ocr=

mutzen ließen, föaftner ftarb balb nad) bem Sd)luffe ber 2tuöftellung,

fcdjsunbfünf^ig ^arjrc alt, im Seccmber 1867.

23on jerju bis ein llfjr bauerten in ber 9tcgel unfere Sitmngcn unb 9hmb=

gäuge in ber mufiialifdjen 2tu»ftetlung, bann tub abmcdjfetnb einer ber (Sollegen

bie anbern jum {yrüf)ftüd in einer ber Stcftaurationcn bes 3lu§ftettung§^ax!§.

Einigemal gefeilte fiel) audj gürft ^oniatorosli ju un», ein mufifalifetjer

Dilettant, beffen Cttcrn bie Erfolge Derfagt blkbm, bie man ib,m ob feiner

oerfönlid)en SHebenömürbigfeit gegönnt l)ätte. äßie Reiter anregenb unb bie 3 urI
)
=

coEegen freunbfcf)aftlict) üerbinbenb, oerfloffcn biefe ^rü^ftüdfe! Sann mürbe

meiftenö noc^ burc^ jmei Stunben bie Prüfung ber 5Jtufitinftrumente fort=

gefegt.

Xic 5]3arifcr 5luöftcllung oom ^a^re 1867, aus bm ®efict)töpunft einer

faft ibealen SSietfeitigfeit coneiptrt, unterfc^ieb fic^ oon ib,rcn Vorgängerinnen unb

Nachfolgerinnen baburclj, baß fie nicfjt bloß inbuftrielle unb tanbmirtljfdmftlidje,

fonbern jugteic^ tünftlerifc^e gide oerfolgte. ^n Ve,^ug auf DJhifit glic§ fie loeniger

einer ^nbuftrieauöftellung, al§ oielmeb,r einem großartigen Üurnier, baö bie

Xeutfc^e 9Junbfcf)au. XX, 5. 17
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muftfalifdje fi'unft aller Nationen 31t tebenbigem Sßettftxeit in bie 6d)ran!en

rief. 2)er ßrtafj beö 6taat*miniftery 9toufjer üom 18. Stuguft 1866 Tratte

feftgefetjt, bafj bie ^uji! ftt^j an ber 9luyftettung breifadj ju Beteiligen rjaBe:

aity bem (Sefidjtypunft ber ßomüofition, ber ©jeeution nnb be§

Ijiftorifdjen i3fntereffe§. Semgemäß rourben brei große Gomite» ge=

Bilbet, beten erftcy eine Sßtei§au§fdjreiBung für bie tiefte Gompofition einer

3lu§ftettnng3cantate nnb einer fyriebeny^mne ücranlaßte, toärjrenb ba§ jtoeite

brei ©erien mufifatifdjer Sluffürjrungen organifirte (1. große ßoncerte; 2. *ßtei§=

fingen ber (Stefangöcreine ; 3. ßoncnrrenjörobnctioncn Oon (Siöit= nnb 9JUlitär=

oräjeftern); o^y britte cnbtid) beriet!) über eine 9teifje oon ^iftoxifd^en ßoncerten.

$ür aEe biefc üßrobuetionen t)attc bie Regierung ein großes SBubget 6eVoitttgt

nnb eine Bebeutenbc Sln^atjl Oon golbenen, filberneu nnb 2}roncemebaiIlen netift

(Mbprcifen pr SSettljetfuttg auSgejeijt. Sie Stefultate biefer großartigen

Unternehmung roaren in ifrren brei ^aufitt^eilcn berfdjicben. Ser tünftlerifd)e

(Stehrinn ber erften Section, be§ GontöoniftentocttJanipfeS , toar fo gut hrie

9htE. Sie britte ©ection tarn gar nid)t jur Aktion, ba bie Beatiftdjtigten

„graölf fjiftorifdjen ßoncerte" an ber fioftenfragc fdjeitcrten nnb gän^lid)

unterblieben, (vinen erfreulichen ßrfotg erhielte nur ba* 3 tr> e i t e Gomite

„de l'execution musicale", mit feinen SBettfämpfcn ber Gkfangoereine, Fanfaren,

£mrmoniemufifen unb HiititärtapeEen.

2lm intereffanteften crfdjieneu mir bie SBettfämpfc ber frangöfifdjen

(Sjefangbe reine unb §armonicmuf if cn.

©Broofjt bie 9Jtännergefangoereine öcrl)ältuißmäßig fpät nadj beutfdjem

dufter bort nadjgebilbet toorben, befaß bodj fjranfreidd im $afyxt 1867 fdjon

bie enorme Qafyl Oon 3243 ®efangüereinen („Orpheons"). ©egen breirjunbert

foldjer £rpf)6ony Beteiligten fidj bei bem ^rcisfingen unb bem sDionftre=

gcfangSfefte bei ber jparifer SBeltausftellung. 311» mufifalifdje £ßrüfung§=

fäle Benutzten roir bie oerfdjicbencn 5ßälmen= unb Drdjibeenljaufet im
Jardin reserve be* 5luöfteEuug§parfe§ — gehriß ein buftige» poetifd)ey

Socat. Sa probucirten fidj nadjeinanber bie ^an/lrcid) fjerbeigeftrömten

(Sjefangoereine. Sie ,}u biefem ,3h)cde fetjr oerftärftc ^urt) fyatk fid) in

fcdjS ßomiteö geteilt, bereu jebes ein ®la§tjau§ in Stefdjlag naljm,

fid) unter ^almcn an einem Sifdjdjen nieberlicß unb bort fein Beftimmtcs

^enfum oon jtoanjig Bi§ fimfunbjjtoanäig Vereinen abljörtc. 3ufammen, in

einen maffenrjaften (Srjor bereinigt, Ratten mir biefc breitjnnbert franaöfifdjcn

Vereine fdjon Sag* juüor gehört, atterbingö unter entfe|U(^en afuftifdjen 35er=

Ij&ltniffen. Sa§ „geftiöal" (ein aity beut Guglifdjen of)ne 9lotfj unb

©efdjmad entlehntes 2ßort) fanb nämtid) in bem immenfen ^nbuftrie=

fcataftc ber etqfäifd)en gelber ftatt, roetdjer ber ftärfften 5Jlufi!Befe^ung §o§n
fpridjt. Der ©aal mit feinen oicrtaufcnb Bis füuftaufenb ©äften fa^

gerabeju teer auö unb fpottetc ber Unfttengung oon fed)§taufcnb Sängern.

2)odo toat ber 5lnblid ber Sedieren intereffaut genug. 3Bay bem

grentben
(
]unäc^ft auffiel , ift ber burdjauy bemofratifc^e 6^ara^cr °^e

t
eg

9Jtonftred)or3. ^ein fc^roarjer grad, feine roeifje ^alöbinbe, ioie Bei

uuferem eleganten „9Mnncrgefangoerein", ba§ einfac^ftc §anbrcertergercanb,

SMoufen, 9)lü^en, ärmlidjc ©onntagyjaden; ba^oifc^cn einige 9Hatrofen au§



2(u-3 meinem Seben. 259

ben -frafcnftäbteu unb einige Imnbert Solbaten. £a bie (Sänger uidjt nadj

Vereinen, fonbern nad) ben Stimmgattungen gereift roaren (alle erften benote

3ufammen, alle erften SSäffe u. f. tu.), fo flimmerten aud) bie rotten |)ofen

unb (Spaulettes altertoärts 3roifd)en ben 5lr6eiterbtoufen unb Vratenröden

burd), unb es mar ein rjübfdjes fociales SBilb , roie Ärieg unb ^rieben ein=

trächtig, mitunter aus einem ^otenblatte , jufammen fangen. S5tct§c^n öer=

fdjiebene D?egimentsgefangfd)ulen Inirfteu bei bem 931ufiffefte mit ; bie franjöfifcfje

2Irmee jaulte bereit bereite fiebrig, unb bie altgemeine (Sinfüljrung bes Grjor=

gefanges bei bem ganzen fjeere fterjt beoor.

S)ie franjöfifctjen Öefangöereine recrutiren fidj (in 5Tjaris faft au§fdjftef$=

lid), in ber^roöinj größtenteils) aus ben ar6eitenben klaffen; beiun§ befielen

fie überroiegenb aus mufifalifd) gcfdntlten Dilettanten bes gebildeten 9Jtittel=

ftanbes. Daraus erflärt fidj ber ungleich t)öf)ere f ünftlerif d)e SBertf) ber

beutfcfjen öefangöcreine, fotoie bie roeit größere feciale SBidjtigfeit ber

fran^öfiferjen. Diefe ^arifer Arbeiter fingen oft fjer^Iiä) fdjledjt, aber bie

regelmäßige Hebung bes (Sefanges, bie liebeöotte Vefdjäftigung mit ber 9)cufif

t)aud)t unfehlbar ein (Clement ber Vercblung unb Verfeinerung in ir^r ßeben

unb Vermittelt ifjnen 3ugleid) ein roorjtttmcnbes Veroufjtfein bes 3ufammen=
gef)örens unb ber 3Bed)felfeitigteit. Denn bie DJiitglieber eine» Sängerbunbes

betrachten einanber als trüber, unb ber letjte biefer Vereine tnitt feine ^arjne

refpectirt loiffen. Die Regierung fjat an ber ©rünbung biefer (Befangüereine

unb Coefangfdnilen ein aufjerorbenttidjcs Verbienft. 3£ir fönnen gan^ ab^

fet)en öon ber politifdjen tölugf)eit, bie tjicr mithielt: ift es bod) immer beffer,

eine Regierung patronifirt bie öefangöereine, als fie öerbädjtigt ober öerbietet

biefelben, raie mir bies bei uns erlebt. Saufenbe öon biefeu fingenbeu £mnb=

Werfern lernten nidjt eine -ftote; fie Werben nad) ber 5Pcetb,obe öon 2Jßilb,em

ober öon 6l)eü6 unterrichtet, Weldje bie Dloten burd) 3al)len ober Figuren er=

fe^t. %a, es gibt einzelne Vereine, in melden bie Sänger nur nad) bem

Älange einer Violine ibren ^axt lernen unb fid) einprägen. Solche 0»enoffen=

fcfjafteu muß man eben nidjt auf ifjre fünfttertfd)en, fonbern auf üjre focialen

^•rücfjte anfetjen. Unb bafür Wirb ben ßrpbeons aufrichtig 311 bauten fein,

baß fie ifjre 6efct)eibene mufitaltfc^e Kultur Wenigftens in bie tiefften unb ent=

fernteften Scfjidjten leiten. Das fran^öfifdje Volt befi^t öon §aus aus wenig

mufifalifdje Anlage, es tjat ein fdjledjtes ©ef)ör unb wenig @mpfönglid)feit für

bie finnfidje Sdjönljeit bes Doues. 2lls (Sänger leiftet ber yyranjofe nur bann

Vebeutenbes, Wenn bas bramatifdje Clement tjinjutxitt — auf ber Viibue.

SBer, üon 3Jhi[i!= unb 5Jhtfitoereinspaffion befeelt, nicf)t ©timme genug

311m Sänger befitjt, bat boc§ meiftens Ijinretdjenben 5ltb,em, um bie ßlarinette

ober trompete 311 blafen. 5luf (Srunb biefer troftreic^en äßatjrne^mung ent=

ftanben toofj! all bie fleineren unb gröBeren ^armoniemufüüe reine,

toelc^e ganj ^ranfreid) überflut^en. Vollfommenc Seitenftüde 311 ben t)ier ge=

fGilberten männergcfangüereinen, tonnten fie fdjledjttoeg als blafeube „Crptjeons"

be^eic^net roerbeu. 3 eoe Stabt unb jebes Stäbtc^en in ^rantreic^ Ijat i^re

Ooltftänbige „Musique d'harmonie", ober menigftens ib,re „Fanfare-, fo tjeifjt

bie fleinere, blo§ aus Vled)inftrumentcn befteljenbe 3wfawwiwife^ung. Sie
17*
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recrutixen fid) im allgemeinen au§ benfelben focialen Sd)id)ten, Wie bie

Drpfjeons: au§ |>anbWer!cra , ^aufleuten, fleinen ©emeinbebeamten u. f. W.

;

nur greifen biefe blafenben ©enoffenfdmften etwas tiefer nnb etWa§

n,öf)er in bie 2ltterstlaffen ; man ftef)t ba gWölf= bis fünfzetjujälrige Knaben
(Waf)re Sdmfterjungen SlpoEo's) neben alten tönafterbärten. Unter ßetjteren

büben auögebiente Solbatcn ein neues d)arafteriftifd)e§ Clement — ein fef)r

Widrige» obenbrein, benn foldje Veteranen einer
s
Jtegiment§fapeltc Werben, fo=

balb fie in ifjrem |)cimatf)ftäbtd)en fid) ^ur 9tut)c fetjen, meiften* ©rünber ober

©runbfeften einer ßibiltjarmoniemufif. tiefer gegenüber füllen fid) bie

Crp^ons als bie inbiüibuellere , feinere, lüorjl aud) bornefjmere ßunftblütf)e.

Ter Regierung Wie ben ©emeinben finb aber bie SSlafenben wie bie Singenben

„ gleich liebe Äinber". 9Hd)t febes Stabilen tann einer Ütegimentsmufif t|eil=

l)aftig, nod) Weniger olme ben „$ropf)eten"=9Jcarfd) nnb bie „2eft"=£)nöerture

fclig werben. So Werben benn bie ganfaren be§ Drtes burd) 9ftunicipatbeiträge

nnb freiwillige Sammlungen nad) ^cögtiepeit unterftüt$t. SDie Regierung

forgt für regelmäßige *Prei*concurfe in ben 9lrronbiffements nnb Departemente

;

bie babei errungenen 9ftebaitlen reiben jeben äSercin in eiue n,öf)cre ober tiefere

„2)ioifion". £icfc 23ruberfd)aften bleiben entWeber im bürgerlichen ßioilroct

ober fie reiben fid) ber 9{ationatgarbe , ben Sappeurs unb ^ompiers iljres

£rtcs ein unb bürfen in Uniform ausrücfen. 3U oem SBcttfampf nad) *|3ari3

Waren natürlich nur bie beften unb ftärfften Vereine aus ber ^rooinj er=

fdienen: ganfaren üon oierjig bis fed^jig , |>arntoniemufifen oon fed^ig bis

neunzig 2Jcann unb barüber. 2öas bie funftlerifdje SSebeutung biefer Vereine

betrifft, fo [teljt fie, Wie bie ber Drpljeons, erft in ^Weiter Steige neben ber

gefelligen. 9tur bie a 1 1 e r b e fte n ber frangöfifdjen .£armoniegefettfd)aften teiften

mufifalifd) Sabeßofes ober gar 2)orj$üglid)es ; aber aud) bie gemtgfte Oon il)ncn

barf fic| rühmen, einige Seelen bem Ürunfe unb ßartenfpiel entzogen ju

fjaben. gür bie Männer ber Arbeit Ijat felbft ein berber äkrfefjr mit ber

Äunft ctWa§ SBefreienbes , Skrebelnbes ; ber (lljrgeiä, einem mufitatifdjen $er=

eine anzugehören, gibt nod) einen Weiteren Ütucf nad) oben.

Sßäbrenb bie Sljeilnaljme bes *publifums an tiefen ^robuetiouen ber franko*

ftfcfjcn Sängcr= unb 33läferüereine eine äiemlid) mäßige War, fanb ber Wafjrfyaft

internationale SBettfampf ber 53lititärmuf iten im ^nbuftriepalaft unter

bem enormften Anbrang ftatt. 9cenn Staaten Ratten fid) baran beteiligt: £)efter=

xeict), ^Preußen, 9htfjlanb, ^-xanfxeidj, Spanien, Belgien, §oHanb, Sßatycrn unb

33aben. ^ebe ber 9)lilitärfapctlen n,atte jtoei Stücte oor^utrageu: bie „£)beron"=

Cuoerture (als „Morceau impos6") unb eine Gompofitiou nact) eigener 2Öat)I.

Ös War ein ermübenbes Stüct Arbeit, in bem oon Wenigftens breiunbäWan3ig=

taufenb 9Xceufd)en crfüHtcu Reißen Saal oon ein IXfyx 6t§ gegen fieben Ub,r mit

3lufmertfam!eit jWaazig 53tilitärmufi!=^robuctionen anzuhören, kleine Sicb=

ling»ouOcrturc, „Oberon", Würbe mir bei biefer Gelegenheit fo oerfeibet, ba§

id) xfyx für mehrere ^ab,re au§ bem äßege geb,en muBtc. Slber alle 5Jtül)fat

Würbe x*eict)]Cict) aufgewogen burd) ben glänjenben ©rfolg unferer Deftcrreic^er.

31ie fyabc iä) mit fotd)er Stärfe bie 9Raä)t bes §eimat|»gefül^l§ , Welses ju

§aufc fo häufig cinfdjtummert ober !ritifc| in§ (Segcntb,eit überfc^lägt, an mir

erfahren, al§ in bem Augenblicke, Wo unmittelbar nad) ber beWunberung§=
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mürbigen üßrobuction her Preußen ftdj unfere meißen SBaffenrötfe im -&alb=

frei§ aufftcltten. Die Preußen Ratten einen Sipplau* geerntet, ber nidjt 31t

überbieten friert; aber nadj ber 9)htfif ber Cefterreidjer brötjnte ber Saal
tote imßricm, 2ltte§ fdjrie unb fdjtoenfte bie §äte nnb toeljte mit ben 33h$ent.

9tur einen emfttjaften Ütiüalen Ratten mir nod) p überfielen, bie *ßarifer ©arbe,

meiere, im ä^efitj trefflicher 9)irtuofen nnb neuer Saj'fctjer ^nftrumente, mit

ber Sßtftcifüm eine« Ufjrroerfe* metteiferte. @y mar in ber £t)at nidjt teidjt,

glüifcijen biefen brei Seiftungen 31t entfdjeiben, unb fo einigten mir uns rafdj

in bem (Sntfdjluß, ftatt eine§ erften greife* beren brei bon gleichem SBertt)

an Cefterreid), ^reußen unb granfreid) 311 beizeiten.

©croiß Bitbeten biefe mufifalifcfjen Sßcttfämpfe ein glänjenbe?, großartiges

Sdjaufpiel. Die SSorbereitung berfelben, bie gleichzeitige Unterbringung bon

fo biel taufenb Sängern unb 9)tufi!ern, bie Crganifation ifjrer groben, ifjrer

(Jinzelprobuctioncn, iljrer gemeinfamen 9ftonftreconcert* , bie§ Sllle* berbiente

bie r)öci)fte 2?emunberung. Sdjroertid) mirb eine Nation übertreffen lönnen,

ma§ bie f^ran^ofen 1867 geleiftct fjaben. Slber bie Sadje mar treuer ertauft.

ä*on ben großen materiellen Cpfern gar nidjt 311 fpredjen, mar c§ ein unau»=

meid)Iid)er fernerer 9lad)tf)eit biefer mufifatifdjen Goncurfe, ba% fie alte nam-

haften unb tüchtigen ßompomften, Dirigenten unb 53htfitgelef)rten bon $ari§

für ben Dienft ber $itr)j unb ber 6omite§ preffen mußten, fo baß biefe

Männer burd) biete Monate if)rem Berufe, ifjrer £unft entzogen unb in bem

aufreibenbften ^reieridjteramt abgenützt mürben. 3$ nenne bloß: 2tuber,

23erlioz, ©ounob, fyelicien Dabib, Detibe*, sDlaffenet, Gtebaert, föaftner,

Victor 9Jiaffe, Saint=Saen§, SSi^ct, Semet, ^laittarb, *ßa§beloup, ©eorge§

£aint n. 51. Unb biefe 6i» 3ur bötligen @rfd)öpfung füt)renbe Arbeit ber

inteltigenteften unb tatentöoHften TOmtet tfranfreid)» biente im ©runbe bod}

3umeift ber ßitelteit. JBon einer grünblidjen ^Beurteilung unb Slbraägung

ber einseinen Seiftungen tann ja bei fötaler 5Jlaffen^aftigfeit ber (Joncurren]

laum bie "Steht fein; mir Ränften 9ftebaitten auf 9ftebaitlen, um nur möglidjft

menig Unzufriebene 31t machen, unb tro^bem ging c§ of)ne biefen 53Ußtlang

nidjt ah. -ftod) l)öre id) ba% zornige „Refuse!" einiger ©efangbereine, melden

in ber feierlichen *ßrei*bertt)eitung eine filberne 9}tebaitle zugefprod)en mürbe,

mä^renb fie auf bie golbene gehofft Ratten. Unb bie 9Jtoral be* ©anjen? (B

mar bie fjier 311m erften 9)cale gemalte unb fpäter reicfjlid) bekräftigte @x=

farjrung, baß für felbftänbige , rein fünftterifdje 2Bir!fam!eit ber Sonlunft

eine SBettausftettung nict)t bie 3ett nodj ber Ort fei.

XXI.

Dtoffini, 2luber, Söerlioz, — id) fatj fie alte brei mieber, unb !aum

merflid) beränbert feit meinem erften SSefud) im ^atjre 1860. 9tur SBerlioz

festen nodj groftenber, büfterer at§ bamals. Der £ob feine§ einzigen ©o^ne§,

Souiö, ber fern Don ber öeimatl) auf einem Cftinbienfa^rer fein Gmbe ge-

funben §atte, mar bem SSater fd§merzlic^ tief in bie Seele gebrungen; gleich

3eitig erregten bie fiä) täglich erneuernben Sctjmierigfeiten gegen bie örojeetirte

5luffü§rung feiner „Trojaner" feinen fc^märzeften Unmut^. @r mar fo

menfc^enfeinblic^ gemorben, ba^ man ifjn nidjt gerne mit einem 23efud) be=
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IjcEigtc. &oä) brauten mid) bie ©iijungen be§ *ßrci§gerid)t§ üBer bie „££rieben§=

bannten", beffeit 9ftitglieber toir Beibe toaren, in feine unmittelbare 9läfje.

(Sntrüftct über bie „tieften" biefer (Somlpofitionen, fdjüttelte SSetlioj fein grauet

Sönien^auöt, fdjlug auf ben £ifd) unb rief: „2ßir ftnb nict)t l)ier, um ©affen=

blauer ^u frönen."

SluBer, ben fünfuubadjt^igiäfjrigen , fanb id) unberänbert in feiner

merftoürbigen Sfjätigfeit unb 23en3eglid)feit. 9lod) immer nadj 9Jlitternaä)t

gu SSett unb zeitig ftülj l)erau§! $m SSerlaufe ber bicr Monate, bie mir in

5ßari§ bergönnt toaren, blatte id) häufig Gelegenheit, 9luBer fotr>or)l in (ScfeE=

fdjaft, al§ auf officicE mufifatifetjem 23oben ju Begegnen, $n ber großen

^urt) über bie !^rei§cantaten unb ^rieben»b,tymnen führte 2luber ba% 5|3räfibium.

3um „(Sfjrenüräfibcntcn" blatte fid) 9£offini toiEig ernennen laffen, unter

ber au§brüdtid)en 25ebingung, ba$ er niemals 31t erfdjeinen unb nid)t baZ

'Diinbeftc ju tfum brause. @r erftärte fid) ferjerjenb Bereit, unter ben gleichen

SBebingungen aud) nod} in anbere Gomit6§ einzutreten. 2IuBer toar feine§=

töeg§ ein fötaler 5Roffini'fd)er *präfibcnt auf bem 2lnf cfjlagyjettel , fonbern

ein fefjr toirftidjer. 3)ic erfte rofje 2IrBcit be§ 3)urct)fpielen§ aller jtoeilntnbert

(Sautaten unb adjtfjnnbert -ötymnen machte er aEerbing» nidjt mit — ber

entmenfd)tefte SSarbar blatte iljm ba§ nietjt pgemutfjet — aber ben gtoei langen

legten ©iiutngen, in toeldjeu bie Beftcn ber eingelaufenen ßompofitioneu gehört

tourben, toolmte er aufmertfam Bei. Seiber Beteiligte er fid) an ben Urtljeileu

unb 2>orfcb,lägen mit feiner Silbe, fonbern befdjränfte fidj barauf, bie 51B=

ftimmung in üräcifer 2ßeife gu leiten unb ba$ ^efultat funbjugeben. Unfcre

oben erwähnten SSorarBciten fanbeu im (Jonferbatorium neben bem 2lrbeit§=

jimmer 5lubcr'y ftatt, in toeldje§ er nur burd) unfern ©aal gelangte. ©0
tonnten mir iljn benn täglich in feiner boEen ü£b,ätigfeit Beobachten. S3alb

fam er bon ben Prüfungen in ber ®cfang§= ober 3)eclamation§flaffe, um fidj

fofort ju jenen ber Geiger ober ^ianiften 31t begeben; Balb conferirte er mit

ßcfjrcrn ober ^Beamten ber 3lnftatt — furj, er toar unermüblid). 91ur toer

bie§ gro^c unb comöticirte ^nftitut fennt, madjt fid) einen ^Begriff bon ber

2f)ätigfeit, bie e§ bem Director, fei e§ aud) nur in formeEer |)inftd)t, auf=

erlegt. Qu c ine* °cr ßlaffenprüfungen natjm mid) 5lu6cr freunblid) mit; er

fafj ba mit bier ^rofefforen am grünen Sifdj, Ijörte ein 3)nt$enb ©djülerinnen

ifjrc ©lüde borf^iclen unb zeichnete nadj jeber üßrobuetion feinen ßalcüt in§

gro^e ^ucb^.

@ine§ ÜJiorgen§, al§ iä) ettoa§ ju früb^ im ßonferbatorium anlangte, fanb

icb^ Huber in feinem SDirectionyjimmcr an bem fleinen tafelförmigen ßtabier

fi^cn, ba§, tnenn id) nieb^t irre, nocl) bon feinem SSorgängcr ßh^eruBini f)er=

ftammt. 2ln biefem ^nftrumentc fjat 5tuber in ben testen araan^ig ^ab^ren

fe§r häufig componirt; e§ bientc ib^m au^ bie§mal al§ ßaBoratorium für ben

(&u% einer neuen Cüer (Le premier jour de bonheur), bie im näcb^ften 2ßintcr

öoEcnbct fein foEte. „C'est une imprudence dans mon äge" — biefetben

5TBorte, bie öor mehreren 3a^'en ber ©rei§ 31t mir gefürocfyen. @ö ftimmte

mid) glüdlid), ben 5Jlann ju feb,en, ber einft bie „©tumme" unb ben „$ra

Siabolo" gefdjaffen unb jetjt in feinem b^ob^en 5ltter mit ungebrodjener SeBen§=

luft fortarbeitete. 5luBer b,ing feft, aber ob^ne 5lcngftlid)fcit , am SeBen, mit=
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unter fogar iiiäjt ofmc .fmmor. „£er Xob fcfjeint loirtticf) untet ben alten

Cbcrncomboniftcn aufräumen 31t motten, " fagte et, bon lue ber beer'* 5Tobten=»

feiet fjcimfefvrenb, gu einem greunbe — „jct$t !ommt bic 9teif)e an Stoff ini"
1
).

Stoffin t, ben idj 311m erften 2ftaie bor fteben ^afjren in feiner SJitta in

^afft) befugt fjatte, berrociltc bieömal (Anfang» 5fiai) noef) tn feiner Stabt=

raofynung, ß^auffee b'Slntin 9fct. 2. £ort gab er im Saufe be§ SBinterö fecb,§

6i§ aü)t mufifalifdjc Soireen ; eine @inlabung bagu bilbete in $ßari* ben ©egen=

ftaub allgemeinen ©fjrgeige*. Sie ausgejcidjnctftcn ^erfonen bemühten fief)

barum oft mef)r al§ um eine (Sinlabung in bie Xuilerien, unb bie Journale

berfänmtcu nid)t, am folgenben Sage baüon ,31t Berieten. ^cfj fjabe bem
legten biefer ^luftfabenbe nod) bcibjofjtten t'önnen unb geftetje, mef)r (Sfjre al§

Vergnügen babei embfunben 31t fjaben. «Roffinv* 2i>of)nung reifte für bie

3ab,I ber (Säfte nietjt entfernt au% ; bie ,£>i^e mar unbefctjreiblid) unb ba§ CBe=

bräuge fo grof$, ba% c§ jebe*mal bezweifelte 2luftrengungen beburfte, roollte

eine Sängerin (pmal öon bem GJeraicfjt einer 9Jcabame Saj) bon iljrem Si^c

311m @Iabicr gelangen. 6ine juraelenfun!elubc Xamcufcfmr bjelt ben ganzen

9iaum bc§ 'DJUiftfgimmer* bid)t befett; an ben offenen Spüren ftanben regung§lo§

geftemmt bie Ferren. Mitunter fajlicf) ein Bebienter mit Grfrifdntngen burä)

bie bcrfdjmacf)tcnbcn Steiljen, aber feftfamerroeife faf) man nur menige (meift

frembe) (Säfte zugreifen. 91(5 icf) ein Scfjäldjen ©efroreneg uafjm, faf) miä) eine

Same meiner Befanntfdjaft gang berrounbert an unb ffüfterte läetjelnb: „Sie

magen ba§?" — „SBarum beim nidjt?" fragte icf) gurücf. Statt jeber 2lnttoort

raic§ ftc unbemerft auf bie £>au§frau f)in, bie nürflicf) einen zornigen $8l\ä

auf miäj geheftet baue unb ben rcciteren ^Hunbgang bc» gefäfjrbeten ^räfentir=

bretteö fd)arf berfolgte. Sie galt für fefjr geizig; roer fief) in ib,rer ©unft

erhalten töoEte, berfd)mad)tetc lieber, aU bafj er fief) an ben fbärlidjen @t=

frifjungen bergriff. 9Jtabamc Stoffini folt fef)r fdjön gcroefeu fein, toie fiel)

baZ für bie ehemalige flamme eine* §orace äSernct fdjicft. 211* icf) fie fennen

lernte, ragte nod) eine füfm gemeißelte 9lbtcrnafe roie ein übrig gebliebener

Xfmrm au» bem Sdjutt ifjrer früheren Sd)önf)eit. Sen 9?eft bebedten brillanten.

^m ^uni befugte id) ben bereisten alten 9Jteiftcr nod) gtoeimat in Sßaff t)

;

einmal allein, ba» anbere 9Tcal in Begleitung bon Sc^ut^off unb bem £>aubt=

mann bon 5lrbter. 3)iefer liebenöroürbige Dfficier (je^t ©eneral unb 6f)ef

be§ berühmten 9Mitärifdj=®cograbf)ifcf)en ^nftitutö) tjatte bon SBien ben 2luf=

trag übernommen, ütofftnt bie $f)otograbf)ien be§ ^reycobilbeg gu überbringen,

loeldjeg Sc^roinb p @f)ren 5Roffini'<3 für baö gober bes neuen Cbcrafjaufe»

gemalt blatte: Scenen au§ bem „Barbier bon ScbiUa" unb ber „Italienerin

in Algier". Stoffini freute fidj ftc^tlic^, fotnofjl über ba§ anmutf)ige ßunft=

merf felbft, roie über bie fct)nteict)cl^aftc 9tufmerffamfeit Sc^rainb'y. 6i mar

fc^on feb,r biel, raenn Stoffini eine ifjm bargebradjte öulbigung nic§t fofort

mit ironifd)em Sbott bcrfc^cuc^tc. %U idj bebauerte, feine neue 9Jceffe nicfjt

fennen gelernt 31t b^aben, erraibertc er: „£a§ ift !eine töircfjenmufif für euc^

Xcutfcf)e, meine b,eiligfte 3Jtujt! ift boc^ nur semi-seria." Seine 9tapoleon§=

') 2)ie ^ropfyejetung traf unerluatteter äBeife ein: IRofftm ftavö im fotflenbett 3af)te, am
14. gjoüember 1868; Sluöcr, neunaigiäfjng, evft am 12. 9Jlai 1870.
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b^mne (für bie Sßretebertfjetlung am erften ^uli) nannte er „ßneipenmufif",

feine Opern „berattete§ 3eug". @r fpottete immer über feine eigenen Gom-
pofttionen. ^nbem er fidj felbft nietjt fetjonte, Tratte er eine Art üpribilegium

ertoorben, feinen §umor aud) auf Soften Anberer fielen 3U taffen. (Sr tt)at

bie§ aber nie mit SSitterfeit ober lleberr^ebung, fonbern ftet* mit Weiterer 28on=

f)ommie. $ictjarb SBagner toetjrt fiel) in feinem 9toffini = Slrtifel (©efammelte

S^riften, 33anb 8) Ijeftig bagegen, bafc Üioffini 2B% über Um gemalt t>al6e.

3rjm in§ ©cft(^t natürlict) nidjt. Aber es leben nodj feljr biete Seilte in ^ari»,

welche, fo rote itf), bie far!aftifd)en 2?oumot§ über Söagner ait§ $offint'§

eigenem 5)lunbe gehört ^aben; benn nad) alter §errcn Art liebte e» Ütoffini

feine guten Einfälle fi,äufig 31t tr>ieberf)olen. 9toffini, ber hntjige, tieben§roürbige

Spötter, follte gerabe über Söagner'» Opernmufif, bie ifjttt ein (Greuel fein

muftte, fiel) niemals ein ©ctje^toort erlaubt f^aben? Sädjerlicb,. ©inen ber

t)übfd)eften bon biefen Einfällen mufj man fid) bramatifd) bergegenroärtigen.

(Sin äÖagnerianer bringt ^Roffini bie Partitur 311 „Sriftan unb ^folbe" unb

täfjt !eine 9hit)e, 6i§ biefer nid^t roenigftens ba§ SBorfpiel burd)lieft. 9to|*fini

legt ben SBanb auf feine $niee, lieft aufmerffam, erftannt unb immer ber-

rounberter, bi§ er enblid), wie plötjlict) erleuchtet, mit bem 2lu§ruf: „Ab, c'est

comme cela!" bie Partitur umfefjrt.

SRofftnt erfreute mxä) beim Abfdu'cb (e* toar ein Abfcbieb für immer!)

mit einem ©tafjlftict), melier lin!§ ba* ^orträt be§ jnjanjigjälirigen Dtofftni,

redjtl baZ be§ fedjjigjäljrigen 3eigt. Unter baö $itgenbl6ilb fcf)ricb er mit 3?lei=

ftift: „Figaro sü!", unter ba* alte: „Figaro giüj" mit einem umgelenkten Au^
rnfung§äeict)en. darunter eine fefjt freunblidje £ebication. S)a§ 23ilb ift mir

ferjr lieb unb in geroiffem ©inne überhaupt nnfdjätjbar, ba e§ al* ein $ribat=

fdjerj Stoffini'g niemals in ben §anbel tarn.

xxn.
9)tet)r ^reube al» bie Aufteilung fel6ft geroätjrten mir bie fetteren ge=

fettigen Abenbe, 3U roeldjen jene ben Anlafj gegeben. $on einigen, bie mir in

befonber§ lebhafter Erinnerung geblieben, möge fjier Grroäbnung gefct)ef)en.

Abetina *ßatti, in bereu eleganter 2Bob,nung in ber Avenue des Champs

Elys6es e§ rticrjt fo Höfterlid) Verging, roie 1863 in ber $loftergaffe ju SBieu,

gab it)ren ^Mannten eine fröb/liaje Abfd)iebsfoir6e. Waü) -ßarifer unb Sonboner

(Sitte ging ber Abenbgefeltfcrjaft ein Seiner für einen engeren greunbe»lreil

boran. 9iebft einigen im öaufe befreunbeten tarnen nahmen ber £irector ber

italienifc^en Oper, 35 agier, ber ruffifdje Staat§ratfi, be %$al, ber 9Jtaler

©uftabe 3)ore unb ber berühmte öornift 3)ibier am Sifctje $lat}. 2Bo

Se^terer zugegen, roar befanntlid) bie gute Saune garantirt. SSiöier erfreute

fic^ at§ amüfanter ©efeltfcbafter , Sd)nurrenmad)er uub 3lne!botcner3äbter

attentbalben ber größten 58etiebtt)ctt. ©in roa^re§ Original, l)cute Satont)elb,

morgen „Bohömieii", roar er in ber rauäjigften Äünftlertneipe ebenfo 311 §aufe,

roie in ben Appartements ßaifer 9lapoleon'§. £ie ©timmung roar bureb

S}iöier'ö (Sr3at)lungen baib }o Reiter geworben, ba$ jeher neue ©pa^ frucht-

baren Stoben fanb, 3. ^8. ber Sorfa^lag, fofort (alfo bei buntler 9lac^t) nacb,

S)or^'§ Atelier 311 fahren, um beffen neue§ S3ilb, „Ser ©pieltifc^ in |>om=
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Burg", tmjufefjen. Schnell toaren 3lt>et ^iafer in SBefc^tag genommen, unb mir

fuhren ju bem nafje gelegenen stellet in ber 9£ue SBatjarb. £a» bielbefproctjene

coloffale Otenrebilb mit naljcjii l^unbert lebensgroßen Figuren, bal einige

äöodjen fpäter ben öauütmagnet ber ßunftauSftellung bitbete, ftanb, nodj un=

bottenbet, in böltiger £un?elbeit ba. Cr» mar brollig genug, mie £ore, eine

£am^ ]ux §anb, ba» Gkrüft beftieg unb ba» 33ilb bon recfjt» 6cteuct)tete,

mäfjrenb fein tyarbenreiber auf einer Seiter bie linfe Seite erbeute. 3)ore,

beffen geiftbotte ^Huftration be» „£on öuirote", „£ornrö»d)en" unb ber

„Divina Commedia" aud) in 5Teutfctjlanb längft befannt ftnb , mar

bamal§ ein fcfymucfer junger 9)tann bon fef)r einnetjmenben $ügen unb llm=

gang»formen, eine jener cetjt fran^öfifcfjen Äünftlernaturen, meiere mit bem er=

ftaunliä)ften ^leifj ben bottften (Benufj ber Sebensfreuben berbinben. Gr trieb

nn§ au» bem §albbunfel feine» 2ltelier» jut raffen 9ft*tcffef)r nad) bem tjelt

erleuchteten Salon an. £a mogte e» Bereit! in glän]cnber glitte bon frönen

£amen, gefeierten Äünftlern, orbenfcfjimmemben Silomaten. 66en mar bie

Berühmte Sängerin (Stift mit itjren brei Södjtern eingetreten, jungen, reB^=

jd)(an!en 9Mbct)en mit üpbigcn Socfen uub geiftfprüt)enben 2tugen. Sie nahmen

tßfojj neben ber bunflen Zentifolie Garlotta üßatti unb 9ftarb $re&»,
bem beutfäjen 23ergiBmeinnid)t. 9)larquis be Gauj, ein Stern ber jungen

^perrenmelt bon $ari§, Ijat als 9lnfüBrer bon Gotillon» Bereits mieberbolt in

bie §änbe ge!latfct)t, al» plö^licr) eine fleine 3?emegung am Eingang entftefjt

unb alle klugen fic^ naef) ber ülb,üre menben. £urdj bk refbeetbott }urüct=

meidjenben Üfcitjen fdjreitet ein Heiner alter §err, bem unfere junge ,<Qau»frau

mit ber ganzen 9Zatürti(f)!eit iljrer SBe^aubcrungsfunft entgegeneilt. £er fbäte

Oiaft in tabellofen Sactftiefeletten unb meiner (Srabatte, bie 9tofette im £nobf=

loci) unb ben (Ttaquebut unterm 2lrm, ift 5tuber. @r begrübt mit berbinb=

lieber Haltung bie 9Jcitglieber be» £)aufe» unb fter)t ftet)enb eine botle Stunbe

lang bem Sauge ju. £>ann gibt e» einige furjje 9lnfbract)en nad) red)t§ unb

linf», bi» gmei fct)öne grauen ben galanten 9Jcacftro 311 fid) auf» SopB,a

nötigen. 2£eld)e Sebenslraft unb Seben*Iuft!

5ßon ben genannten ."perren Bemühten fid) ^mei föibalen befonber» eifrig

um bie ©unft 2lbelina'»: ber Iftarqui» be 6auj unb ber Dealer ©uftabe

5T ore. Sie Ijat Befanntlid) btn Grfteren gemäfjtt; mir märe ber gleite lieber

gemefen. S)er 9)carqui», berühmt al* Sbort»man, 2Bagen= unb ^ferbefenner,

mar übrigen» ein bottenbeter Öentleman. 511» mein Sifc§nacB,bar bei einem

£iner ber §ürftin 9)letternid) überrafc^te er mict) burc^ ba» correcte £eutfc^,

momit er rnidj anfbrac§. 6r mar, mie er mir erftärte, in -öannober erlogen,

mo fein 33ater ©efanbter gemefen. X^ ßauj fc^märmte für 5tbcüna unb

Blieb geitleben» tyx rafenbfter Glaqueur. 2?ei biefem fünfte fdjien bie Siebe

be» alternben Sebemann» ftetjen geblieben 311 fein. £a» §erj feiner jungen

§rau liefj er !alt. 9kc§ einigen ^abren B,at befanntlic^ ba» fübtidjere £em=

^erament be» Senoriften Diiccolini ben 93carqui» berbrängt. (?» beburfte gmeier

fe^r umftänblic^er G^efc^eibungen 31t biefem neuen S3unbe, benu auef) 9ticcotini

mar berf^eirat^et. Slbelinen ift ifyx neuer Öemabl nietjt eben bittig ]\i ftetjen

getommen
;

fie muBte, nac^ bem franjöfifcBcn ©efetj ber ©ütergemeiufctiaft, bem

5)carqui» ungefähr eine Million ^^nc» au^gaB^len.
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(Sin intcreffantcrcS £)inex roerbc id) ft^tocrXid^ erleben, als baS bei bem
3)cputirten 9JH*. be $aöal. Qtx ^atte eine üßragcrin jtre ^xau, bie ältere

Sdjtoeftex bex ^xau Rillte Don Sabenbuxg, alfo eine fxütjc ^itgenb6e!anntfc^aft

öon mix. SBix toaxen nux jefjn 5pcxfonen. 2ßie feiten finb biefc angenef)mftcn

5Dlaf)l3citcn, too jebex bei; ©äfte in ßontact mit ben übrigen bleibt unb

ein gemeinfameS, belebtes ©cfptädj ben ßäxm exfetjt, in toeldjem bie

ÜTfjcilneljmcx eines großen £>inexS ifjt eigene» Sßoxt nidjt bcxftc^cn! Unb
raex tnaxen bie (Säfte ? guexft $ftx. £Jjiex§ unb $uleS $abxe; bex gxofje

©efdjidjtfdjxeibex unb ©xminiftcr neben bem berüfjmteften 2lb0ofatcn nnb £>e=

putirten ^ranfreidjS. Sobann ber befannte xabieale 3)eputirte 5ftr. (5) lat § =

SSijoin unb bxei Ferren aus ^rag: bex böb,mifd)c £nftoriograpn, üßalacft),

fein Sdjtoicgetfofm SabiSlauS Stieget, ber Rubrer ber Gt-jedfjen im öftcx=

xeicf)ifd)en ÜfridjSxatl) fammt (Sentafjlin unb ber (Jomponift unb (naoiexoirtuofe

S

u

I iu § Sdjultjoff. ßaum toax Sieger ben ftattjjöfifdjeu (Säften oorgeftellt, als

fd)on fein nationaler 931iffionSeifex itjn ftacr)elttc, einen üeinen Vortrag übex bie

(S^edjen 31t galten. „Les Tcheques, n'est-ce pas, ce sont des Russes?" fxagte $llle§

gaöxe, nadjbcm ex ein äöcitdjcn jcrftxcitt 3itgcljört. 9hm fam Sieger'» 2Öe=

Ieljxung§= unb S5ele^xung§bxang erft rcd)t in ^lu%. @r 30g eine grofjc ett)no=

gxapl)ifd)e töarte au§ bex SEafdje, breitete fie auf bem Cüaoier au§, explieixte

bie $at)l unb SOßidjtigfeit ber Gtgeäjen, bann ber übrigen flaoifd)cn Stämme in

Ccftcrrcid). SSon biefen xottj colorixten Rieden auf feiner ßanbfaxte mar er

nict)t 31t trennen; er rief mit fteigenber SEßäxme: „§iex finb Slawen, ba finb

©latnen, überall gerinn Slawen," — toäljxenb ber Wiener fdjon ginn jtoeiten

?ßlal fein „Madame est servi!" gcmclbet fjatte. .Tic (Säfte füllten offenbax

einen freit ftäxfexcn 3ug hux Suppe, als 31t ben Slawen nnb toenbeten fidj

otjnc SQßeitexeS 311m Spcifefalon, toäljxenb 9ticgcr'8 Sanbfatte offen auf bem

ßlaoiex Pcrblieb — toa'fjxfdjcinlid) für ben 9lad)tifd). 9ttein 91od)6ox beim

2)inex Wax 3>uleS $aöxe, ber ernfte Wann mit bidjtem |>anptt)aax unb

bem ftaxfeu SBadenbaxt runb um baS ganje ©cfict)t fjexum, bex ifjm baS 9luS=

fcfjcn eine§ amexitanifdjen 5ßftangcx§ gab. kleine äSefotgnijs, einen folgen
sJlad)bat nidjt ftanbeSgcmäfj untextjaltcn 31t !önncn, fdjtnanb einigermaßen, al§

er fidj nad) öftcrxeict)ifcr)en Untexrid)tSberf)ältniffen , inSbefonbcxc ber £)rgaui=

fation unferer lluiocrfitätcn ertunbigte. ^Dlit einiger SSettounbexung entnahm

id) au§ feinen fragen, ba$ if)m alle biefe 3)ingc neu unb fremb toaren. Sluf

mc^r al§ einem (Gebiete t)abe iti) c§ erlebt , wie ünblid) fremb mancher be=

rüfimtc unb geiftxeicrjc gxan3ofe fid) in fingen exftrie§, bie über bie ©xensen

fcinc§ S5atexlanbe§ fiinauSlagen. 2^icx§ fennen 31t lernen, empfanb id) aU
einen gan3 un0erb,offtcn unb unfd^ä^baxen ©UicfSfalt. S)ex beloeglid^e !leinc

alte §exx, beffen 5lugen noc^ gax lebhaft bittet) bie gxofee 33xiHe leuchteten,

fptac^ mit ben 3)epntitten 3afal unb ©lai§=S5i3oin eifrig über parlamentarifd)e

SageSfragcn; mir ift me^r ba§ 2ßic at§ ba$ 3Sa§ feines ©cfprädjS gegcn=

toärtig. 2lbcr bie 5ßcrföntid)feit ber beiben Staatsmänner Xb,iexS unb $ukZ
^aöte \x>axb mix fpätex nod) biet tnid)tiger, als id) fie, brei ^ab,re nad) biefem

leiteten, intimen 3)inet, als öauptpetfonen auf ben 6c^anpla| ber politifdjen

unb triegerifc^en ©rcigniffe gebrängt farj. 35on gan3em §er3en über bie beut=

fc^cn Siege jubclnb, füllte ic^ boc^ eine tiefe menfd)lid)e 2(jeilnaf)me mit bem
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Unglücf bei: beiben Sännet, bic ftd) in eifrigem *patrioti§muy aufrieben, um
ba§ ©djicffal f^ranfreidje

1 im $a§xc 1870 ju milbern.

2Ber afmte in bem geftjuBel be§ ^arifer 2lu§ftettung§fommet§ öon 1867

bie fo nat)c ^ataftroplje ber 9lapoieoniben, ben furchtbaren $rieg öon 1870!

E§ ift mir eine mertt)öotte Erinnerung, ßoui§ Napoleon auf bem Enpfcl

feiner yjlafyt unb feines Einftuffe» nod) gefe^en gu Mafien. Säglidj

fuljr ein auberer öon ben großen unb fleinen 9ttonarti}en Europa'§

üor ben Mutierten üor unb ljulbigte bem „Emporkömmling", kleine

officieHe Stellung in ber öfterrcidjifcfyen Eommiffion ücrfjaff mir ,31t mancher

bcneibcnSmertfyen Einlabung. Eine§ ber intereffanteften gefte mar ber 2lbenb=

empfang in ben Mutierten. Napoleon unb bie $aiferin Eugenic Ijielten Eercle,

bann fpielten ^ßreffanb unb 9Jtabame Sp I e f f t> Pont Theätre francjais ein

^roüerbe auf einer improöifirten tleinen 33üfme. ©djließlicf) unterhielt man
ftd) an bem großen SSuffet, ba$ feinen foliben ^ntfiijj, fonbern nur Ei§, ßf)am=

pagner unb Stoctmer! barbot. $n biefer §infic^t ermiefen fiel) anbere ^eftgeber

faiferlidjer al§ ber ßaifer unb üergaßen nict)t be§ menfcfjtidjen 9tüf)ren§, ba§

man am Enbe eines langen Reißen ^eftabenbS berfpürt. Einen fjcrrlicfjen SBalC

gab ber *ßräfibent beS Corps legislatif, 9Jh. ©djncibcr; man lonnte fiel) im

©arten ergeben, ber Oon eleftrifdjen Sintern glänzte. Unb bie flutte oon

Blumen unb frönen grauen ! Einen noefj großartigeren 2lnblicf bot ber S5aE

ber ©tabt $ariS im £)ötcl be SMe. S)er ^aifer Oon Ohtßlanb, ber $aifer

oon $ranfreic§, ber ®önig Oon Preußen unb anbere 5Jlonarc§en raaren an=

raefenb. S£)er überbeefte §of mit feinen ^ontainen, bie mit Eptjeu umranltcn

©alerien, bie Oon brillanten unb DrbenSfternen funfelnben tarnen unb äßürben=

träger auf ben beiben Freitreppen, — ein märdjcnfmfteS S5ilb ! 5lEtuöct)entlict)

gab einer ber ^inifter ein $eft ju Etjren ber fremben Eommiffäre, unb jeber

fudjte fiel) buref) eine neue intereffante Variation t)eröor3utfutn. ©0 bilbete

eine tf)eatralifd)e SSorfteHung ben §auptreij eines Oom OJtinifter ber frönen

fünfte, 9TcarfdmII JBaiUant, gegebenen ^efte§. 3)ie ©änger ber Opera

comique begannen mit einer Itcinen fmlbüerfdjollencn Gper öon ^fouarb „La

rencontre imprevue" ; cS folgte ein 5£>uo auS ben Hugenotten u. f. Po. Sßeim

.£)anbeISminifter $orcabe genoffen roir ein intereffante» Eonccrt mit 9Jlabame

Earüalfm, gaure unb Eapoul. £)ie fcfyönften, fünftterifd) auSgefctjmücften

EmpfangSfäle tjatte ber ©taatSminiftcr 9t out) er in einem pflüge! ber Suilericn

;

ba mürbe eine» 2IbenbS „La fille de l'avare" gegeben, mit SSouffe in brr

Atolle beS ©einigen. 5Jtit aufopfernber SiebenStoürbigfcit ftanben ber 9Jiinifter,

feine $rau unb Softer bie ijaibe 'ftacrjt tjinburä) am Eingang beS ©aalS, um
bie Eintretenben 31t empfangen, beren tarnen öon bem .fmiffter meiftenS in

fomifdjer äkrftümmelung aufgerufen mürben. 9Tcit ungern öüjnlidj Weiterer

9JUene trat id) mit meinem $reunbe, bem öfterreidjifcrjen ^uSftclfrmgScommiffär

Dr. üEfjaa, in ben ©aal, roenn mir ausgerufen mürben: „Messieurs Hanlue,
Tadraa!" $n SSegug auf bie ©aftfreunblidjleit itnb SiebenSmürbigfeit, momit

fjier bie f)öcfjftcn äßürbenträger fid) in ^eften für uns fyrembe überboten, !ann

feine ©tabt mit üßari§ fic^ meffen.

5tu§ biefer an gcfcEigen Vergnügen fo reiben 5tu§fteHung§3eit fönnte ic^

nodj managen in meiner Erinnerung naa^glän^enbcn Sag fa^itbern. 5lber rote
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wenig bürfte ben Sefer ba§ angenehme lanbüdje 9JlittagmabJ in Seöte§ in=

tercffiten, ju roeldjem 2)efir6e2trtöt, bie Iieben§h)ürbigftc , fjeiterfte aller

^auSftauen, un§ gelaben Ijatte? Ober ba§ feftlicfje Diner, ba§ donfnl $rieb=

lanb au§ SDßten ben öfterreidjifajen 3>uror§ gab? ($r Ijatte boju ben Ijett=

Tieften Sdjauplaij au*erh)äf)lt : bte grofje Serraffe §enri IV. in Saint-Germain

en Laye. £>ie breitfd)ulterige ©eftalt mit bent gcroaltigen 9ieget!oöf be§ alten

^Uejanbet SDuma* ragte au§ unferer SEifdjgefettfdjaft fjerbor; feine Soafte

fprütjten mit ben glän^cnb anffteigenben Rateten um bie SBette. Dann gab

€§ einen frönen mufiralifdjen 2I6enb bei 5luguft SBoIff, bem feingebilbeten

ßfyef bet fyitma ^letiel u. SBolff. 5)ort letnte id) ben berühmten Üenoriften

SDuprejj fennen. 2}ergeben§ beftürmte man itm, eine SHeinigfeit 31t fingen.

S)ie .^eiferfeit , mit welcher et fein 5lblelmen entfdnilbigte, roar feine blofje

$lu»rebe, benn bet alte -öerr tjörte fonft in fJreunbeSfreifen nod) immet getn

feine Stimme unb ben 3lpplau§ bet ®äfte, beibe§ raie ein (£d)o au% früheren

guten Sagen. 9(6er ettoa* anbetet *DiufitaIifdj = 2)ramatifdje* tooltte et un§

311m SBeften geben: ein ^Marionettentheater, ba§, urfprünglidj nut füt feine

^inbet erbadjt nnb geü6t, oftmalig in $Pari3 eine erftaunlidje Serüfmtttjeit

erlangt fjatte. S^uprej' Sol)n, £6on, unb feine Sottet, bie treffliche Sängerin

Caroline £upre3=23anbenf)euöet, fteftten in einet 9tifd)e be* Salon§ ein fleiue§

^Puppentheater mit Secorationcn unb btei 6i§ biet beroeglidjen $iguten auf,

raeld)e fie feljr gefdjidt mittelft Sdjnürdjen öon oben bitigitten. Sie toäbjten

an biefem 5l6enb ben öietten 2tct au§ Stomjjetti'S „gaoorite"
;
^ernanb unb

Seonore machten bie ergö|lid)ften , jcbet $6,tafe genau folgenben SBeroegungen,

todfjrenb bie beiben ©efdjtoifter fjinter bet Scene t^re ^avticen mit feinem

parobiftifdjen Vortrag fangen. ÜJcan fonnte unmöglich cttoaS 5£rottigerc3 et^

leben ; bie blafitteften ®efid)ter leuchteten Por -öeiterfeit, bie feierüdjften dürfen

frümmten fiel) Por Sachen. SDiefe tei^enbe (Jomöbie, ?Infang§ nut in 0er=

ttauteften ^reunbe§!teifen probucirt, machte balb fo Diel Pon fid) reben, bafj

bie Familie Supre] fie oor 91apol6on III. unb feinem £>of aufführen muffte.

tyapa Dityrej, auef) Pon biefer fleinften Dpernbüljne bereite jutürfgejogen, Ijörte

au§ einem gauteuit tooljlgefäftig ju. (Sin Heiner öierfdjrötiger 2Jtann mit

fdjroar^grauem ÄrauSfopf, nichtiger ©tirn unb breitem ÜJhmb, fo unintereffant

nnb foiepürgcrlic^ au§fe^enb, bafe rcit i^n füt einen reidjgcroorbenen ©c^an!=

tüirtt) ober ßäfef)änbler gehalten b,ätten. QtiftafylU er bod) felbft freimütig,

ba§ eine berühmte Sängerin her ©ro^en Oper bei her (Generalprobe öon

„SBilljelm 2eH" tjintet i^m auSrtef: „2Ba§? Xas foH bet neue Senotift fein,

ber mit fo Ijoljer (Bage ftatt 91ourtit engagitt roirb ? 6ine folc^e ßröte? Un=

möglich !" 5luc§ mir UJoHte e§ bei bem erften Slnblid £)upre3' burc§au§ nic^t

eingeben, ba§ biefe unanfeb.nlic^e ?}igur mit bem berb profaifdjen ©efic^te aU
9iaou(, @bgar ober 5ctnanb ba§ publicum fjinreifjen konnte, ein publicum

3iima(, ba§ an bie poetifc^e (?rfd^eiuung -ttourrit'* gcraöb,nt war. Hub
bennoc^ miffen roir, baß e» fo geroefen.

^acb, bent Souper roill toeber Saint = @aen§ noc^ Sd^ul^off an§ ßlauier.

„So fe^t euc^ beibc barem," ruft Slmbroife 5ib,oma§, „unb improoifirt etraa§

Pierb,äubig!" £ie Reiben, ebenfo fefte 53htfi!er al§ glänjenbe SHrtuofen, geb^en

mit befter Saune auf ben 23orfd)Iag ein, befttmmen nur Saft unb Sonart unb
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improoifiren nun auf ba§ Ucbcrtafcrjcnbftc , Sinex bem 2lnbern aufmerffam

folgenb, üjtt borauSlaffenb ober jurürfbtängenb, fdjeinbat irrcfütjrenb obex trre=

geführt, immer jeboct) , ofjne bie lleinfte l'ücfe in ifjrcm (Snfemble, toieber in

effectoottftem ßinflang jufammentreffenb. @s mar einex ber ljübfct)eftcu mufifa*

lifdjen Scherge mit gcrabe^u exftaunlidjem Talent ausgeführt

Slbfeit» bon biejen Soixeen fehlte e§ mix nict)t an txautidjcn 21fbten 6ci

fyxeunben unb näfjexen ^efannten. 2)a toax Dax Elften bas £>aus fjfriebrict)

Sjaxbabb/s. 3 ) fannte ifjn aus meinex ^ugenb^eit in ^xag, mo ex £mus=

lefjrcr 6ei einex befxeunbeten Familie toax. 2)a§ 3°fa adjtunbbietjig lodte Üju

in feine ungaxifdje .freimatf) ; ba ftfjlof} ex ftäj entr)ufiafttfdj an bie xcbotutionäxe

^Bemcgung. £ex Sieg bex 9leaction in Cefterreidj trieb it)n itaefj 5ßaxis, ba»

er nidjt miebex bexlaffen (jat. @x zäfjtte boxt 31t bm ausgejeicrjneteftcn 3 0ul>

naliften unb Goxxefponbenten. $ox bem „9cebo(utionär", bex au» feinen tn=

tinten ^Beziehungen 311 Äoffutfj, fölapfa, Sfta.ftim unb (5aoout fein $Qth\l machte,

fcfjrecfte bat officielle Ceftetxeid) jurücf; im berfönlicfjen Umgang gab e§ feinen

aufrichtigeren, tiebenStoürbigeren 9Jcenfdjen, im Familienleben fein zäxtlidjexcl

öentütfj. S.^arbabb, ijatte fid) früf) mit ber ausgezeichneten Glabiexoixtuofin

äßilbelmine (Haufe bexlobt, einer Trägerin, bie im ^af)rc 1854 in SBien mit

großem Grfolg concertirte unb an mid) empfohlen mar. £as gciftoolle, poetifetje

Iftäbdjen 30g mid) bamals mädjtig an; mir fpietten biel bierfjänbig — lauter

Schümann— unb maren in tljrer äöofjnung, auf Spaziergängen, im Sweater faft

täglich, beifammen. „SBemt man fie fpieten t)ört, ober mit ifjr plaubert," pflegte

X'l Ifr cb Steife ner zu fagen, „glaubt man Crangenbuft zu atljmen." 3^ ^) a^ e

breizeljn 3 a^e fong nicfjtö öon iljr geboxt, ifjren Biaxin faft gänzlid) au§ meinem

©ebädjtnife bertoren, als id) 1867 nad) $ari§ fam. £a fetje id) eine» 2tbenbs

im (Safe gelber $uliu§ Sd)utt)off mit einem fleinen Planne fitjen, beffen 61au=

idjmar^es, glattes, langes &aax unb funfelnbe gigeunexaugen mit befannt bor=

fommen: FriebridjSzarbabp. 6t madjte mit sBortoürfe, bafj id) fein^aus

noer) nidjt aufgefudjt irnbe. -- „SQBiffcTt Sie aud)," entgegnete id), „baB id) in ^qte

grau berlicbt mar?" — „C, natürlich,!'' meinte er, ,,id) fclbft bin fd)on fedjgeljn

3faljre lang in fie üerliebt!" So ging id) benn anberen 2ages fjin unb erfreute

mid) an bem Slnblict bei fdjönften Familienlebens. Frau SBilljcImine fjatte

mit ib,rem blonben Codenfopf aud) if)re finblia^e 9tatürlid)feit , ifjr poetifdjes

originelles £enfen fief» oollftänbig erhalten. SBir feiexten unfex 2Biebexfeb,en

glcid) mit einem mufifalifdjen geft, inbem mix uns ans Glaoiex festen unb

äxaftm's b,exxlid)es „£eutfc^es sJtequiem" oiexf)änbig fpielten. Seitbem ^abe

id) in Sjaxoabu's traulichem, fünftlerifcb, gefc^müdten , öon liellen Äinber=

ftimmen belebten -öeim mandjcn fdjönen 51benb berbradjt, t^eils allein, t^eill

mit Stephen öetler, Saint-Saens, Sd)ull)off unb anberen mufi=

falifd;en beuten. Sjaroabt) fjat fid) mir als einer ber treueften, ^er^ti^ften

Jrcunbc bemä^rt, aud) bei meinen fpätereu SBefuc^en in $aris 1875 unb 1878,

mo er jebe Stunbe, bie fid) feinem anftrengenben SSeruf abringen liefe, opferte,

um mir unb meiner grau Vergnügen ju bereiten. $n fpäteren ^a^ren fa^ er

fid) buxd) SSexmögensoextuftc 3U oexboppettex Stnftxenguug angefpoxnt unb ^at

biefe llebexaxbeitung mit btm ßeBen beaa^tt. £er ©ebanfe, Saaxoabl) nid)t meljx

anzutreffen, oerleibet mir feit je^n ^ab,ren ben ©cbanfen an eine Steife nac^ ^5ari§.
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XXIII.

2ln Sonntagen !am id) tjäufig 31t Off enbad), mo ich" Bei einem einfachen

fDHttagsttfd) faft regelmäßig %x. ©eOaert, ben gegenroärtigen 2)txectot be§

Sküffeler Gonferüatorium§, bann ben ^arifer ^ournatiften Gilbert 2Bolff nnb

griebrid) 111)1 au§ Söien traf, %n Offenbad)'§ £>aufe mar nichts oon ber

„grioolität" ju fpüren, bie man ftetS in Skrbinbung mit feinem Flamen Bringt.

(£r mad)te aU guter |mnsüater im Greife feiner $inber einen burd)au3 beutfd)

gemütBJidjen ©inbrucf. äßenn bie greunbe eintraten, ließ er fid) uid^t ftören

nnb arbeitete raeiter an feiner Partitur. (Srft aU bie Suppe aufgetragen mar,

mufd) er fid) bie fmnbe unb fetjte ftd), meift fctjraeigfam, 311 Stifdj. ©eöaert,

ber clafftfdje nnb gelehrte 9Jhtfifer, oerte^rte gern mit Offenbad) , mcil ifm

beffen originelles Üalent cBenfo fetjr anj$og, roie bie 9iaiüetät feine§ 3Befen§.

(B mar ju tjüBfct), menn er un§ feine eben Beenbete „(Srofjljerjjogin öon $erol=

ftein" öorfpielte, nnb Bei jeber Plummer öertünbigte: „3fc^t !ommt ein 2)uett,

ba» ift fetjr fjüBfct)! bie folgenben Couplet» Bringen roenig 9teue§, hingegen

ba§ finale ift mieber fet)r fdjön!" n. f. ra. 3)a§ 5We§ mit größtem @rnft

nnb unbefangenfter 9faioctöt öorgeBradjt. Äomifdj mar e§ aud), menn Offen=

Bact)'§ SDeutfd) unter bem (Sinftuß franjöfifc^er ®erootmt)eit rebeltifd) rourbe.

2Il§ id) if)m mitteilte, ein Journal B,aBe feine neuefte Operette al* bnrdj=

gefallen fiejeidjnet, entgegnete er entrüftet: „SDutd)gefallen?" @§ mar ein großer

sueces; ber größte succes, ber nur 31t fein ift!"

Offenbadj fjatte nid)t oiel gelernt, aber ber Strom feiner 2Mobien floß un=

oerfieglid). 9)Mobien, wie fie Ijeutjutagc 3U ben größten Seltenheiten gehören

;

einfadj, fangBar, urfprünglid), rei^cnb burd) itjre ßinien, nid)t erft bnrdj baZ Motu
einer fimftüolten ^Begleitung. 9ttan fönnte jmanjig 9Jietobieu Offenbart)'* neBen=

einanber ftetten, alte auf Tonica unb Dominaute aufgebaut nnb bod) jebe neu nnb

oerfdjieben Oon ben anbeten. 35aBei jebcö (Befangftücf au§ bem Üejrt, au% ber

Situation IjetauSgejdjaffen, alfo ed)t bramatifd), im ©egenfatj 311 fo üiclen äßiener

Operetten, meldje jebe Kummer ob,ne 2ßeitere§ auf einen SBaljer ober eine

*ßotfa fpannen unb mirfung§lo§ abfallen, mo baZ einmal nidjt gefd)iet)t.

Offenbar arBeitete fetjr leidet; er raärc nictjt im Staube geroefen, eine fertige

Partitur etma ein ^atjr liegen 3U laffen 311m 35ef)uf nachträglicher UeBerprüfung

unb 3}erBeffernng. (£§ mürbe baburd) nid)t Bcffer merben, Behauptete er, —
Bei itjm fei ber erfte SBurf entfd)eibenb. 3lber mätjrenb be§ arbeiten» tonnte

er oft lange ein Xfyma breB,en unb rcenben, 6i§ i^m ber 9tüjt)t'l)Tmt§ genügte,

llnb in ber 9{^t)t^mif mar er fe^r finnreic^; beutfdje Gomponiftcn, Bei benen

ber $B,t)tt)mu3 faft immer ber fc^mädjfte 5ßun!t ift, fönnten oiel au§ OffenBad)

lernen. $$ glaube, menn man 3eim beutfdjen ßomponiften ben 33er§: „Ah,

que j'aime le militaire, Ah, que j'aime le militaire!" 31t Bearbeiten gäbe, e»

mürben itjn neun Oon i^nen gleichförmig in oierfüßigen Uroctjäen flanbiren.

?lnf bie fo püante, leBenSOolle 9t^t^mifirung Offen6adj)'§ möchte !aum einer

lommen. ,3^ feiner reid)en, melobifc^en SSegabung gefeilte fid) ein 3meiter, faft

eBenfo feltener Factor : eine unüergleid)lid)e ^enntniß ber SSü^ue, ber 5£f)eater=

roir!ung. 5ll§ eminent t^eatralifc^er (Beift unb JRegiffenrgenie in ^ö!§erem

Sinne ift nur 2Bagner mit if)m 3U dergleichen, ^a, menn id) bebenfe, ba^
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SBagner in feinen fpäteren Söerfeit fefjr oft jeben s
)Jiafjftab für Simenfionen

oerloreu tmtte, möchte idj nod) Cffenbacb, ben fdjärferen S^eoterBItd jugefteljen.

SBagnet liefe feine größten Partituren ftedjen, ofme ftet) borf)er Don ifjrer

'Söirhtng überzeugt 311 Mafien ; bann burfte an feiner 9tote meb,r gerührt toerben.

Cffenbacb, änberte unb befferte mäljrenb ber groben unabläffig; caffirte ober

füllte ofjne 2Beitete§, roa§ fidj als 311 lang ermieS, oerlängerte, üerfetjte einzelne

Hummern, bis Stiles au rechter (Stelle ftanb, feine bolle 2öir!ung ttjat
1

). 9Jtuftet=

f)aft mar babei fein SetJjäftmfs 3um Skrfaffer be§ SibrettoS. $n granfreid)

ift bas Schaffen einer Oper ein forttoäljrenbes ^ufantmenarbeiten üon Sidjter

unb Sonfeijer. 2Bie oft lefen mir int ^nferatenttjeil beutfdjer Leitungen bie

"Slnfimbigung eine» unbe!auuten 2lutorS, er tjabc ein ober mehrere Opernter>
büdjer im 9)knufcript 3a oerfaufen! ^rgenb ein ßomponift !auft ba§ Sing.
mrtd)e* ob,nc ^üdfidjt auf einen beftimmten Sonbidjter unb ein befummle*
tßcrfonal berfafct ift, unb componirt eS ebenfo in§ 23laue f)inein. Siebter unb
ßomponift befommen einanber oft gar nid)t 3U fetjen. Sa» ift in fyranfreid)

unmöglid). 2£äb,renb in Seutfdjtanb ber Gomponift an feinem Sert toie an
«in SBrett feftgenagelt liegt, ift btm fran3Öfifd)en ßomponiften btö ßibretto ein

lebenbige» (Bemäcb,*, bat unter feinen Rauben ftd) entfaltet unb in fortroätjrenber

Umbilbung feinem Talente affimilirt. Sie» ;Sneinanbertoadjfen oon 2Jhtfif

unb £e£t, bie» *ßraftifdje, SBirtfame, ba% bie franjöfifc^en ßpern auszeichnet,

märe of)ne eine ©emeinfdmft, mie fie 3. 33. Stuber mit ©cribe pflegte, nidjt

bentbar. $n $ariS !am icb, einmal 3U Offenbar , als biefer eben mit feinem

Sejtbidjter , id) glaube §errn 9)teiHjac, arbeitete. @S mar mir fetjx leb,rreid),

bie Reiben ein fjalbeS ©tünbdjen beobachten 3U bürfen. Cffenbacb, faß am
€taöier unb fang bem Sidjter üor, mos er SagS oor^er ton btm ßibretto

componirt blatte, |)ier fanb er für feine mufifaltfdjen Intentionen oier SBerfc

3u menig, 3fteitf)ac fdjrieb fie bap ; bort mollte er jroei SScrfc ftreidjen, 9#eilf)ac

erftärte fie für notf)toenbig unb mehrte fid). Sie 2}erb,anblung mürbe mit=

unter aufjexft lebhaft, raenn ber eine Stjeil feine 23erfe, ber anbete feine 9Jle=

lobien nidjt änbern toottte. 3lm (Snbe mürben bie Reiben bod) immer einig,

ifjr $kl unb ^ntereffe mar ja baSfelbe unb ^tbtx öon beiben überzeugt, bafj

er otme ben Slnbcrn nichts ausrichten tonne. Sie Strömung ber Debatte

führte l)äufig ben Sinter ober ben ßomponiften auf gan3 neue, glüdlicfye ^oeen,

bie ^eoer für fieb, allein an feinem ©djreibtifd) nidjt auSgetjecft t)ätte. „Sidjtcr

unb (Jomponift muffen in geiftiger (Slje miteinanber leben," bemertte Dffenbad)

treffenb. „@o lange id) an einer neuen Dper arbeite, bin icb, mit bem Siebter

t»err)eixatt)et. ^d§ bin unglücftid), menn er einen Sag ausbleibt; b,at er mir

auc^ nichts 9ieueS 311 bringen, fo mufj ic^ ib,n boeb^ täglicb, feb,en unb fprec^en."

@S ift ntdjt 31t leugnen, bafe bureb, biefen lebhaften, mec^felfeitig anregenben

x
) 5ßaul Stnbau f)at in einem 2litffatj über Sarbou's „^ebora" treffenbe Semerfungcit

niebevgeleftt übet bie üerfc^iebene 5Jrbeitötnetb,obe beutfeber unb franjöfift^er Sramatifer. „^üv

2^eaterftücfe," fagt et, „i[t bet Sdjteibtijcfj nid)t§ anbete» aU bie gtaue Jfjcotie, bie Sü^ne

jelbft be^ Seben§ golbnet ^Baurn; unb Weit bie iranjöjifcfjen 35ic§tet bee unbetedjenbaten 5ßot=

^ug§ genießen, ibte ©türfe felbft auf bet 3?üf)ne toüenben jn bütfen, »etben fie — icf) meine

niebt aü Sirfjtet, abet als S^eatcrftfjviftfteller — ben SDeutfctjen immet übetiegen bleiben."
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itnb befrudjtenbcn SSerfefjr jinif^cn 5Did)ter unb SEonfctjcr eine £ebenbigfeitr

Einheit unb grocdmäfjigfeit in ifjre 2Irbcit fommt, um bie mandje grofee beutfdje

Oper bie fteinfte fran^öfifetje beneiben barf.

XXIV.

3cbcn Vormittag in ber SluSfteftung angebtafen, angegeigt unb an-

gcUimpcrt, jcben 9tbenb im Sweater ober in ©efcttfdjaft , — ein buutcg, aber

aud) anftrengenbe» ßeben! $d) feinte midj für ein äßeildjcn au§ biefer ftfit*

mifdjien ©ee fjerau», auf ruhiges Ufer, fort Oon 5pari§. (Sin titrier ©tittftanb

in ben aufarbeiten ermöglichte mir einen 5lu§f(ug in bie 9iormanbie. %n
ber angenehmen ®efcllfdmft meine» ^reunbe§ Dr. (Seorg Oon Zfyaa (gegen-

roärtig 'JUliniftexialratb, im ^anbet^minifterium) befucfjte id) holten, SrouOiUc,

(Stretät, -fräorc, Dieppc ; überall ftürgten mir un» in» 9[ftcer unb burdjfdjrociftcu

bie Umgegcnb. Ein längerer 9lu§fhig galt fpäter bem ©üben öon granlreicl)

:

ßpon, 2(üiguon, 3lrle§, 5}larfeiHe mürben befugt. 3tuf ber 9tüdfat)rt machte

id) ©tationen in £ara»con, baZ nod) nietjt burd) „Tartarin" berühmt geworben,

in 5li§me§ unb Montpellier, enblicr) in @ette, roo fdjon fpanifdje (Sinflüffe

fjerüberttrirfen. dlad) einem Ütutjetag in SBorbcaur. fu'fjr id) bie 91ad)t burd)

nad) 5ßari», roo id), geiftig unb törperlid) crfrifd)t, beut ^nftrumentenlärm

unb ben ©treitigfeiten am $urt)ttfdje lieber tapfer ©taub f)ielt. .3fd) unter*

liefe nid)t, ben ^ßarifer 2lufentrjatt möglidjft gut au§]unü|en, unb freue midj

ber Erinnerung, atteö 9Jccrfroürbigc in ber ©tabt — Oon ber f)of)cn Düppel

be3 $pantfjeong bi§ ju ben unterirbifdjen Äatafombcn — unb alle» Ianbfd)aftlid)

©rfjöne im Umgreife berfelben mit frötjlidjcr 5tuöbauer unb Empfänglidjfeit

genoffen p b,aben.

Eine ^muptqucllc ber SMcfjrung unb bc» Vergnügen»' bilbeten natürlid)

bie SHjeater. £>em Theatre fran^ais unb ber Opera comique gereift e§ jur

Etjre, bafj beibe ben 3ufammenf)ang mit ifi,rer glänjenben 2>crgangenf)eit nid)t

falten laffen, fonbern neben ben 9ioüitäten bc» Sage» aud) if)re (Hafftte-r pflegen.

%m liberalftcn tfjut bie» bie Comedie franyaise, roeldjc 9)toliere'§ sDceiftcrroerfe

f)äufig unb mit größter Sorgfalt fpielt. ^b,re 3tuffüfi,rungen Oon „Tartuffe" r

;
,Les femmes savantes", „Le malade imaginaire", iu»bcfonbere aber Oon „Mr.

de Pourceaugnac" entjüd'tcn mid). ßetjtere üßoffe rcirb budjftctbtid) getreu mit

einer füfjncn Ungcnirtbcit gegeben, roeldje aufjerfjalb fyranfreid)» unmöglid)

toare. 9Jtan möd)tc auffdjreien oor Sachen, rcenn fed)5 bis ad)t 3)octoren ber

Iftebicin, jeher mit einer gelabcnen ßtpftirfpritje ben armen pourceaugnac ücr=

folgen, um bie ganje 25üfme berumiagen, bi§ er enblid) atf)emto§ in bcxi

©ouffleurfaften fpringt, feine Reiniger ib,m nad), Einer nadj bem Ruberen,

raorauf fie 5tHe roieber auf ber anberen ©eitc be§ ©ouffleurfaften» b,erOor=

tauten. %uü) Sxagöbicu Oon Racine unb Voltaire faf) ic^ auf bem Thöätre

fran^ais roieber jum Sebcn erroeeft. ^n meinen 5lugen alterbingg ein fet)r

trauriges ßeben. ^c^ fanb bie Dichtungen conbentionett, unnatürlich, un=

genießbar; bie 2luffüb,rung be§gleic^en. S)en „SSritannictt§" oon Racine Oer=

mochte ic^ nic^t au§3ub,a(ten , fo roiberroärtig r)ot)I unb pratjterifc^ berührten

mid) ©piel unb ©pradje biefer trcmolircnben 2)eclamatoren. 2lt§ aber un-
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mittelbar auf bie Sragöbic ein Scribe'fdje§ Suftfpiel folgte, berounberte id) bie

^ran^ofen al§ bie erften Sdjaufpieler bet SGßcIt. ©benfo unübertreffüd) roarb

im „Gymnase" unb „Yaudeville" gcfpiclt: mobernc Suftfpiele, roie „bie ^amilic

SBenoiton", „Les id£es de Madame Aubrey" imb Heine ©inacter, mit ber

tcijjenben SBIancfjc 5p i e r f o n , bem ßte6fja6er Sanbrot, bem Äomifer

25ouffee. 2htd) bie „Opera comique" beioa^rt ifjre Ambitionen, inbem fie

(gcroön,n(id) am (Sonntag) Opern be§ älteren Repertoire^ aufführt. 9ttit großem

Vergnügen rjbrtc id) ba ©r6trt)'s „Ridmrb 2öroenfjer3", ben „Scferteur" Oon

Ottonfignt), ben „ßau&crer" bon $ßf)i(ibor, „9Jtarie" oon ^erolb, — lauter

Opern, bie cfjebem baZ ©ntjücten and] unfere* -publicum^ bilbeten, aber in

5Dcutfd)Ianb (ängft rettung§(o§ befeitigt finb. Unter ben ^ooitäten ber Opera

comique befanb fid) eine einzige erfolgreiche: „9Dcignon" Oon Ambroife £f)oma§

mit bet geiftüoden ($alti = 9Jcarie in ber Titelrolle. 9l(§ id), nad) Söien

3urüdge!ef)rt, auf ba§ Sebfjaftefte für bie Aufführung ber „9JUgnon" im |>of=

operntljeater eintrat, Begegnete id) bemfelben ^Mißtrauen, rote einige $al)re

früher mit ber Anempfet)(ung Oon ©ounob'» „fjfcmft". Rod) roäljrenb ber

Generalprobe Oon „5Jcignon" trug einer ber mitroirfenben Sänger mir jebe

beliebige 2Bctte an, bie Cpcr roerbe e§ nidjt über bret Aufführungen bringen!

91od) ein britte§ 9ffcal erlebte id) 5(cf)nlidjc§ : mit ber Cper „©armen", bie id)

im ^rünjafjr 1875 in !part§ gehört Ijatte. ^Jcafsgebenbe Stimmen bqroeifelten,

ba% biefc Cpcr ein gugftüd: bei tm§ roerben tonne, ja Auguft f^örfter, ber

eben 5Dircctor be§ Seip^igcr SDjeaterS geroorben roar, erttärte mir, er tonne e§

nidjt roagen, beut fittenftrengen Seidiger publicum eine fo anftöftige üßerfon,

roie ©armen, üor3itfüt)ren. £ic norbbeutfdjcn Dülmen baben fid) in ber 5£b,at

nur fetjr ^ögcrnb baju entfd)(offcn
;

jcijt Oermag leine berfelben „©armen" p
entbehren.

Tic anjie^cnbften 3}orfteöiiugen gab e* in ber £omifd)en Cper, roenn

ber elegante Üenor 93contaubrt), ber föfttidje ämffo Sainte^ol), bie

Sängerinnen 9Jtarie 3i o 3 e unb ©ico ^ufammenroirtten
;

^yra £)iaüo(o, ber

fd)roar3e iDomino, ber ^rccilampf („Le pres aux cleves"). 2Ba§ gäbe id) barum,

tonnte id) in äßien roieber einmal eine üoffenbetc Aufführung biefer unb äljn-

(idjer Cpern böten! 5tHc§ (ängft oon bem Siegesroagen be§ „53htfifbrama§"

zermalmt, — bie Cpern fclbft, ber ©efdjmad: be§ 5ßub(icum§ unb bie SSortrag§=

fünft ber Sänger. ä*ebauer(id)erroeife ocrfdjntäfjt bie ©rofjeCper in *ßari§

ooßftänbig ba§ 33eifpie( ber Opera comique unb be§ Th6ätre francais in SSejug

auf bie 2Bieberbe(ebung ifjrer ©(affiter. 2)a§ Repertoire ber ©rofjen Cper

rcid)t nidjt hinter Sluber, §a(eüi) unb 9#et)erbeer jurüc!. $on SutlQ unb

Rameau nid)t ju reben, ben berübmten, bleute laum genießbaren 3 e^=

genoffen 9tacine'§ unb 9Jtolierc'§; aud) ©tue!, Spontini, ©Ijerubint

unb yRefyul finb oon ber öroBen Cper längft unb für immer üergeffen.

Sie 3}orfteEungcn biefer 2?üf)ne geroäfjrtcn mir nur einen geteilten unb be=

bingten ©knuB- 9Jluftcrf)aft fanb id) baZ 3Met, bie Mise-en-scene, bie

9rtaffenroirfung bc§ 6b,or§ unb Crd)cfter§, unübertreffüd) ba§ 3)ecoration§=

roefen, nid)t bloß im Sinne leerer 5ßrad)t, fonbern roirt(id) fünftlerifd)er,

d)aratterifttfd)er S5errocnbung; oiet niebriger bie Seiftungen ber erften Sänger.

Seutfdje sRunbfcfjau. XX, 5. 18
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Da§ ungetrübtere Vergnügen in her großen £per getoä^rte mir bie „«Stumme

öon Jßortici", nid)t blof? toeil bie §auptperfon ftumm ift, fonbern weil btö

(Snfemole, bie @t)öre, ba» fallet, bie 5lu»ftattung, ein unübertrefflich, lebend

üotte» f8ilb gaben. 9luber, ber feinen Opern niemals im 3ufd)auerraumc

beitootjnte, traf id) in ben gtoifdjenacten auf ber 33ütme, roob,in mxä) ©eöaert

freunblidj p geleiten pflegte. Die Heine rührige ©eftalt be» 9)leifter» bewegte

fief) öoll 2lnttjeit unter ben neapotitanifdjen ^ifdjern unb ©olbaten. %$ ^ötte

it)m bie §anb tuffen mögen. Die „Stumme öon ^ortici" , bereu metobifdjer

9?eij unb bramatifdje ßraft Bei guter Darfteilung jeberjeit itjre 9ttad)t be=

toäfyren, ift aud) eine öon meinen alten Sieblingsopern, bie man in äßien

niäjt metjr gibt ober nidjt me^t geben !ann. ,,§ör' id) fie nie, IjöY id) fic

niemals toieber?" möchte id) mit Sannljäufer aufrufen.

XXV.

Erfüllt öon tünftlerifdjeu, gefeiligen unb 9laturcinbrüdcu jeber fyarbe, reid)

betaben mit perfönlicrjcn Erinnerungen, fefjrte id) öon meinem öiermonattidjen

5ßarifet 5lufent^alt in meine ftiKe ©tubierftube in äßien jurüd. Da trat eine

(jrfdjeinung in mein Seben, bie id) al§ ein unerwartetes ©efdjenf ber 35or=

fe^ung t)ege unb preife: Üfjeobor SHllrotfj. 9Zid)t at» ob id) feiner t)ülf=

reichen djirurgifdjen §anb beburft tjätte, — er ift mir ofme Keffer tief in»

§erj gebrungen. Eine» 9Jtorgcn§ trat er bei mir ein : ein traftiger, ftattlidjer

9)tann mit bidjtem, braunem Vollbart, fctjön getoölbter ©tirn unb ettoa»

tiefliegenben blauen Singen, auS benen ®cift, Scbensfreube unb äßofijmollen

glänzten. 2ßa» mir bie Güfjrc eine» fo au»,}eid)neuben SBefudjeS öerfdjaffte?

$dj tonnte eS nur atmen: eS roar ber 9Jtufifer in SMtlrotl). 311» id) im

©ommer 1864 in 3ur^ geroefeu, tjörte id) feineu tarnen ;$um erften 9)tal.

„äßie fetjabe, bafj SMltrotfj ntdjt ba ift!" rief mir bort ^rofcffor Süb!e
entgegen. „SSenn nur SHllrotfj nict)t öerreift roäre!" totcberf)olte ber 6om=

ponift Dtjeobor Äi rdjner, 311 bem mid) Sübfe geführt Ijatte. „Söittrotfj",

fügte er inn^u, „ift tjeute tclegrapfjifdj nad) Supern gerufen tüorbcn, um bm
im Duett mit 9tafotüi^ fäjroer öerrouubetcn gerbin anb S äff alle 31t üer=

binbeu." Steine Qrage, roa» ben berühmten filinifer benn an mir inter=

effiren tonne, beantwortete man mir mit ber ©ajitberung öon SSiltrotf)'* großer

9)lufirliebe unb feine» Weit über ben Dilettantismus f)inüberrcid)enben 9Jftifif=

latent». @r fei ein trefflicher @taüierfpieler unb öerfammlc ein Quartett bei

fid), in meinem er felbft bie jroeite (Beige ober and) bie 33ioIa übernehme.

Die in ßürid) öerfäumte äBetanntfdjaft tourbc mir alfo gtoei %afyxt fpäter bod)

in äüien 311 Dtjeil. ®lüdtid)ertüeife tannte id) 33iHrott)'» tarnen unb IBebeu=

tung fel)r rooljl unb entging beut tomifd)en 93iiBöerftänbnif3 , meiere» il)m

felbft botb uad)l)er mit bem großen 9ied)t§gelel)rten 5profeffor ^5^ e ring in

3Bien begegnet ift. gering, al§ ^rofeffor an bie SBiener Uniöerfität berufen,

mad)t feine 3tntrittöbefuc^e unb tommt aud) ju ^ßiErotfi, roäb,renb ber Drbi=

nation^ftuube. „3^ l)ei§e ^^ering." — „äßomit !ann ic§ bienen?" — „^d)

T^etBe gering." - $anfe. — „3fa, h?a§ fe^lt ^b,nen?' „^ i)ahe ^^nen

boc^ gefagt, ic^ ^ciße Spring!" ruft barfd) unb gereift ber ^rofeffor be§



2lus meinem Sebett. 275

römifcfyen 9tetf)t3\ bxtfjt fiel) um unb ftürjt baöon. Hittrotf) fjat biefe £rbination§=

fcene oft taajenb exjäfjlt unb mit 9tec§t gemeint, bafj ein 9ftebiciner borf) nidjt

notf)tt>enbig bie tarnen aller bebeutcnben ^uriften lennen muffe. 5Me beiben

Nerven fjaben ftä) übrigens fpäter in gefettigen Reifen ganj gut geförodjen.

2öar bodj gering, bei atterbings tjitjigerem Temperament als Hittrotfj, ein

ebenfo geiftüotter 9ftann unb großer DJhififfreunb tute biefer.

(£in (Btüct für 2Bien, mie für Hittrotlj felbft, bafj er aus ben engen Her=

t)ältniffen öon Qüxitf) in bie #lutf) f)öf)erer, breiterer äßogen geworfen mürbe.

€benfo eine £ünftler= toie ©etefjrtennatur, ein gorfdjer ot)ne üßebanterie,

ein gefettiges latent Doli fiebensluft unb Sebensfrifctje, f)ing Hittrotl) balb

mit „flammernben Crganen" an 9lttem, toas Söien Schöne», ®rof}es, 8e!jens=

toertf)es bietet, ^eber Slbenb fanb Um in einem Sweater ober ßoncert, auf einem

Hall, einer 9Jtasferabe ober <Soir6e, überatt mit Seib unb Seele bei ber Saäje.

IDlad) §aufe prücfgelehrt aus folctjer Suftbarteit, jünbete er feine Stubierlamöe

an unb fdjrieb ununterbrochen bis pm frühen borgen! %n biefen 9lac§t=

ftunben finb Hittrotb/s eöocf)emaä)enbe arbeiten entftanben. Xann öerging

ber Vormittag auf ber fötinif, too ber ütfjne Cöeratenr balb bie Hetounbe=

rung feiner Kollegen, ber Slbgott feiner Schüler toarb. 91ie tft mir eine

äb,nlict)e 2lrbeits= unb Cebensenergie üorgefommen. „@in aufjerorbentlicfjer

93tenfd)!" riefen balb bie Steinte, bie Stubenten, bie 9Jhtfitex, — unb frier

nict)t fonfi

Hittrotf) ertoarb bas einftöcfige fmus in ber 3tlferftrafje , bas früher fein

Goltege §ofratf) Hornberger beöjofjnt batte, unb lief} insbefonberc ben geräumigen

lülufilfaal mit fünftterifdjem Öefäjmacf äusseren. 2ßic öiel fäjöne @rinne=

rungen bangen an biefem, burct) bie befte 3Jhifif, bie ebelfte Öefettigteit ge=

toeibten Saal! Seit jeber war Hittrott] ein öoarmer Herefjrer öonHraf)ms,
ben er aucf) öerfönticf) öon Qüxid) ber fannte. Sie brei Streichquartette, bie

beiben erften Hiolinfonaten unb anbere ^nftrumentaltuerfe Don S3xal)m§ finb

bei Hittrotb, jum erften 9Xcate gefpiett toorben. 9lud) einjelne Hocalquartette

unb ^rauenctjöre b,örten h)ir ba früber als in öffentlichen Sluffübrungen. 2)as

ältere §ettmesberger=£uartett unb Hrafjms am ßtaöier befolgten bie &ammer=

mufif: audj Saint = Saen§, Slmalic ^oacTjim, ©eorg £enfdjel unb

anbere frembe Mnftler gaben fiter gerne ifjr Heftes. Hittrotb, felbft toirfte

nid)t mit, — alfo ein „Dilettant" oon ber feltenen guten 2lrt, bie nicf)t per=

fönlict) glänzen toiVL — ; er machte ben licbenstoürbigften §aust)erm unb öer=

Titelt ficf) toä^renb ber ^robuction, abfeits in einem gautcuil, als aufmer!=

famfter, ftiUoergnügter |)örer. £en 9Jtuftfabenb fc^toB immer ein fiteres

Souper, — auc^ bafür pflegte HiÜTotlj at§ feiner Äenner unb tt>ül)terifcl)er

©cift bas Programm felbft ]u öerfaffen. Mitunter gab e§ auc§ einen 3toang=

lofen öerrenabenb; Hillrotf) blatte balb bie befferen mufifalifdjen ©eifter

3Bien§ an fiel) tjerangejogen unb faf) Öolbmar!, 91ottebo(]m, £oor, ßpftein,

Hrült, Robert ^udjs; Ütic^arb öon 5]}erger, Äalbec! u. 51. gern als feine (Safte.

SEen engeren mufi!atifc§en Sreibunb bitbeten aber boct) mir £rei: Hittrott),

Hrab,m§ unb ic§. ß§ toar ein gar traulicher 5lbenb naä) einer frönen

ßoncertauffü^rung, als Hraf)tn§ unb Hittrotb, ba% brüberlia^e „£u" mit mir
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taufd)ten. S)a§ tjat mid) mcfyr gefreut, at§ ztoci £>rben ! $d) Ijabe biel mit SMUrotfy

biert)änbig gcfbiclt, inSbefonbere alte ueueu ©adjen bon 3§ratuu§, fobalb fie im

Slrrangement geftodjen, ober fotoeit fie iu S5xaftm§' §anbfd)rift lefertidj toaren.

33ifla-otf) toax ein tüchtiger ©bietet bou mächtigem 5lnfd)tag — ift e§ tooljt

tjciitc nod), tro| feine» 9lbteugnen§ uub ctroaS fdjloercrer £mnb — eiu fdmeltcr

Slbiftalefer unb fixerer, treffenber 3?eurtljeiter. SSei erften $orfteltungen,

namentlich in ber £)per, fanb id) fein ürtbeit oft bon augenblicklichen ©tim=

mungen beeinflußt, if)tt aber ftet» bereit, baSfelbe 31t corrigiren, toenn fbätere»

§ören if)m einen anberen (Sinbruct gemacht tjatte.

Unfer mufifalifdjer ®efd)mact ftimmte mciften§ überein, inSbefonbere be=

ijüglttfj 3k-af)m»' unb Otidjarb äßagner'». $$ befi^e feljr biete SSriefe, bie

mir SSitlrotl), alle in fbäter 9tact)tftunbe , nad) irgenb einem intereffanten

£pern= oberßoncertabenb gefdjriebeu, Briefe bon ^toölf, fedj§zel)nunbmcljr©eiten

feiner weichen runben §anbfct)rift. 2llte§ im erfteu $mbul» au§geftrömt, ofyne

ängftlidjeg Slbtoägen, oljne tritifdje üprätenfion , nur at» treue§ ©piegetbilb

feine« inbibibueßen @mbfinbcn§. 2Bie fdjnitt baz Keffer beS grofjen Gljirurgen

unbarmherzig in» ^fletfdj bon Siriftan unb $folbc, bon ©iegfrieb, äBotan

unb ^arfifal ! 3'm berföntidjen 35erteb,r bon lieben§toürbiger , guter

Saune, beloatjrt S?tttrotr) ftetS jene tbofijtfytenbe ©Iciä)mäj}igtcit ber

Sembcratur, bie unS fein Ucbcrfpriugen bon i)i|e in ßätte fürchten läfjt.

9licmat§ fyabe: id) in ben fünfunbjraanzig ^ab,ren unfere» S5erlel)r§ it)it

jornig ober berbriefjlid) gefetjen, niemals b,eftig ober anjüglid) im Streite bou

9Jleinimg§bcrfd)iebentjeiten. SBic ein teidjter ©onnenfdjein Ijaftct ftetS ein

frcunblidje» Sädjeln auf feinem sDhtnbe. S)er 3au°cr, toetdjen biefe mächtige

unb boct) milbc , Kjarmonifd) abgerunbete üperfönlidjfeit auf alle tr)r 9iatje=

tretenben ausübt, läßt fid) fdjtoer fd)ilbcrn ; in mir zeitigte er eine tiefe, järt=

lidje Zuneigung. Unfer (Srroerb neuer blei6enber ^ännerfrcunbfdmften reid)t

fetten über bie nnibcrfitätqafyrc Zittau»; mit bicrjig $al)ren nod) einen greunb

31t finben, mit beut toir nietjt btofj allgemeine $nteteffett befbredjen, fonbern

bcrtraucnSboH intime» SBoljI unb üEßelje an*taufd)en , ba§ ift ein fetteneS (Se-

fdjenf be§ §immet§.

$ür bie ßüden unfere» SSerfeljr», toie fie in SBien burd) bie 3krfd)ieben=

f)eit bc§ ^Berufs entftanben, cntfdjäbigte midj mancher 2tuSf(ug mit 33iH=

rotf), mancher ^Befudtj auf feiner SSitta in ©t. ©ilgen am 2Bolfgangfce. £)a§

grübiab,r 1875 befeuerte mir eine Steife mit 2MHrotl) nac^ Italien, lieber

$abua, Bologna unb Florenz ging c§ naä) dlom unb Neapel, ßapri, ©orrent

uub 3lmalfi. 33üXrott) fanb, ba§ ict) ein guter Stcifetamerab fei, weit auf

ber Steife mictj 5llle§ freut unb Me§ mir red)t ift. 2)a§ toar nietjt fdt)roer an

feiner ©eite. ©pätcr machte id) mit meiner grau in S3illrotl)'S @efeHfct}aft

einen SluSflug an bie 9tibiera, mit Stationen in ben reizenben Orten ©an
9tcmo, 5Jleutonc, ^Borbigbera, ^lloute^arlo, 5ÜZ3a. 5lucb, eine £}fterroocr)e ber=

brauten toir mit SBittrotf) in bem ib,m borjuggraeifc lieben Slbba^ia.

^dtj raupte feine $erfönlic§!eit, namentlich, leine au$ 9torbbeutf(|lanb

berübergefommene, 31t nennen, bie in SBien eine fo allgemeine 3}cre^rung

unb Siebe genoffen fjötte, rcie ^Biürotb,. 5£a§ zeigte fid) am bent=
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Xicfjftcn bei feiner fdjtoeren (h'tranfung im gtü^ja^t 1887. 23om frü^eften

borgen bis jum f^ätcn 2lbenb umftanb eine bicfjte DJtenfRennten ge fein §au»,

jeben 5tugenblicf Dladjridjt oertangenb. 3IHe Leitungen Brauten jWeimal be§

£ag§ S5ußetin§ über fein SSefhtben, fie Waren baö ßrfte, toonadj man be=

gierig blätterte. £urcf) mehrere Hage galt SMtlrotn, für einen verlorenen

9Jcann. 3$ toar toütfjenb, Wenn mir ßeute mit bem 2üt§tuf tarnen: „SEßeldjer

$erluft für bie äBtffenfdjaft!" SBa§ tümmerte mict) bie SBiffenfdjaft, - bie

Wirb fidlj fcfjon weiter Reifen. %uü) grofje Stetste tnerben Wieberfommen.

'9lber ber 9ftenfdj IBiürotr) ! tiefer einzige, audj ofjne feine ntebictnifdje

Jhmft nnb SBiffenfdjaft fctjlecfjterbings einzige 9)cenfcf), ber Wirb nie feine?

(Bleiben fjaben, toirb fo niemals Wiebertommen ! Qum ©lücf ift ba§ befürchtete

nict)t eingetreten. IBillrott) Warb gerettet burdj feine energifdje rftatur nnb eine

beifpieltofe Pflege. Sßien überftrömte öon ßunbgebungen be* freubigften £ant>

gefüf)l§. 2Mb tjatte SMttrotb, fiel) erholt nnb mit öerbopöeltem @ifer feine

3:f)ätigteit roieber aufgenommen. £ie ^af)re fjaben feine ßraft ntctjt geminbert,

feinen (Seift niäjt getrübt, feine (Smüfänglicfjfeit für atle§ Säjöne nnb Gkofje

nicfjt gefcf)Wäd)t
; fie §aben ifjn nur noct) milber unb tiebensWürbiger gemacht.

$üngft, im Sommer 1893, ift eine @ifenban,n öon 3fäjl naef) Salzburg

eröffnet Worben, bie über St. ©itgen get)t unb bicfjt tjinter SBiltrotf)'» $}itta

eine Minute anhält. £a§ ift bie „£>altftelte SMttrotlj". 63 beWegte mief)

gan,3 eigentf)ümticf) frot) r al§ ber bie Stationen anfagenbe ßonbueteur mit

lauter Stimme aufrief: SHltrotf)! So ift biefer 9came, Welker für alle

gutunft im golbenen 33ndj ber äöiffenfdjaft prangt, nun auef) geograpfjifct)

befeftigt unb popularifirt. fyügt e§ fiel) nic^t fdjön, haft nod) in fpäteften

3eiten unjä^lige Üteifenbe ifm Werben aufrufen b,ören, leife angeWeljt öon bem

föeniu» be§ Crte§ ? 3>ct) fteige au» bem SBaggon bie Heine SBalbböfdumg

fjerab, Welche ,]u ber ftatttic^en 2)itla füfjxt. S3tHrotr) fommt mir entgegen

mit bem alten freunblidjen ßäct)eln unb reicht mir bie «"panb. @r trägt Wollene

ßnieftrümpfe unb einen Sobenrod; ein rotljeö .&al*tuct) flattert lofe um ben

kräftigen $QaU. £er Weifte $patriarcf)enbart läßt feinen £opf nod) ebler,

fcf)öner erfdjeinen, aU öor fünfunbjWanjig $af)ren. $n ber offenen tgailt mit

&em fjerrlidjen 2lu§blid auf ben See, begrüßen Wir Söittrotf)'* fjoctjgebilbete, öon

lebhaftem (Seift bewegte grau unb bie brei 2M)ter, @Ife, 9Jcartf)a unb Helene,

in it)rer fc§mucfen, fteierifetjen 23auerntracf)t. ^n bem ©arten, ber Wie bat

Sanbfjau* felbft, SMllrotf)'* eigenfte Schöpfung ift, Bitbert bie Dtofenftbcfe ben

©egenftanb feiner befonberen Sorgfalt unb Vorliebe. SSon 3 ett 3U 3^it fyalt

er im (Sefpräcf) inne, um ein unnü^e» 3w eigJein ab^ufc^neiben, ober eine fief)

neigenbe 3f£ofe 31t befeftigen. 91ur ju fd^nell ift mir ber £ag entfc^Wunben.

58ra!§m§ tommt öon 3fct)l herüber unb l)olt mic§ ah. Sie Socomotioe mit

bem Keinen (Sifenban^ug bampft ^eran, ber Gonbucteur ruft fein „^ßiHrot^!"

unb Wir fahren bewegten ^er^enS öon bannen. SSon unten Wintt un? nortj

lange bie treue ^)anb be» greunbe§ nac^. £er 9kme „SMllrotf)" bejeicfjuet

eine ber tiebtic^ften Stationen be§ neuen Schienenweg» unb eine ber fcfjönften auf

meiner ganjen £eben§reife.
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<Öuftat> Colnt.

23örfeit = gnqnete = 6ommiffit>tt. 3tenogmp()ifd)c SSertdjte. 2>ier SBänbe. 3622 Seiten

in gol. Berlin 1892—1893.

Snftematiicf)eö ©adjregtjlet 311 ben ftenogvap()ifc^en 3>erne()muna,£protofollen.

SB er ic^t ber ßominiffion an ben 9teid)*fan,3(er toom 11. 9ioüember 1893.

I.

Tic mcnigen Sjßortc „gur 2?örfenreform", meläje idj im ^aljtgange 1891

ber „£eutfcf)en Dhmbfämu" (9loöcmberf)cft) ju äußern mir erlaubte, fjaben ein

cigentfjümlidjc§ Sdjnffal gehabt, (?inem öffentlichen Vortrage entsprungen,

ben idj am 10. Cctober be§fclbcn $äfyaft auf SSerantaffung ber ®ef)e=@tiftung

jju 2)re3ben gehalten tjatte, traten fie in biefer ßeitfdjrift an ba§ Sidjt in

benfetben 5tagen, ba in ber §auütftabt be§ ©eutfdjen 9ieid)e» einzelne 33an?=

brücke unb bamit berbunbene SSeruntreuungcn bic 3lufmerffamfeit weiterer

Greife erregten, bie 23örfc felber aber eine äßoäje lang in ben $uftanb ^x

^ßeftürjung perfekten.

9Jcan §at metjrfacfy geglaubt, mein 5tuffatj fei buxä) biefe Vorfälle erft

öeranlafjt Sorben. £a» mar nidjt fo, mar au§ einfachen (Srünben audj nicf)t

mögtid). SIber ba% ^ltfcnTtincrttTccffcTi mar ein S3emci§ bafür, mie fcljr bie

&ad)t in ber Suft lag. Sdjon feit ^a^ren fjiefj e» tjic unb ba, bie 3fteicp=

regierung beabficfytige bie $ragc ber Sörfenrcform in bie §anb 3U nehmen.

2lü§ bem 9Mdj§tage öertautete 2le(jnlidje§. $ene unlicbfamen ©reigniffe

fdjcincn bie fcfjlummernben Gsntfdjlüffe gemeeft p Ijabcn. £ie Regierung be=

gann mit arbeiten jur Reform be§ 5£cfcotmefen§ (ber bei Sfafbetodjrung oon

fremben ;2öertf)üaöicren cntftefjenben 9ieä)tö0erf)ältmffe) , bie im ©djofjc ber

beteiligten 9}frniftcrien oor ftdj gingen unb auf öerfteKung eine» ©efc^=

entmurfe* gerietet maren. $m 9tcicf)*tage mürben öon mehreren ber großen

Parteien Einträge eingebracht, bie fiel) auf anber§artigc 9^iBftänbe ber SBörfe

be3ogcn, unb bie ein Cmtgegenfommen ber 9tcitf)§regicrung infofern erfuhren,

aU bicfclbc bie SlntragfteHer barüber Oerftänbigte, baß fie bie 2lbfict)t fjabe,
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bah ganjc Öcbiet her SSötfeitreform 311m öegenftanbe einer 6 n q it e t c 31t

machen.

.£>iemit mar für bie JBcifjanblung be§ 9lci^stagc§ ü6er bie Anträge ein

2luffd)u6, unb §toat ein fefjr toünfdjen§toertljet 2luffcf)ub gegeben. Xie 93lafj=

rege! einer folcfjeu Enquete fjattc idj fett lange Scfüxtoortct ; noch, in bem cr=

mahnten Stuffatje fjatte idj gefagt: „Sei bem £un!el, roclcfjeg ü6er ben $u=

ftänben ber SSörfe lagert, bei ber Oerbreitetcn llnfenntniß unb bem graffirenben

£ilettanti*mu§, märe e§ cnbliäj am Sßlatje, baß burdj bat Glitte! einer öffent=

ticken contrabictorifdjen Untcrfucfjung in biefe§ Xnnfel hineingeleuchtet mürbe;

eine Commiffion fadjtuubiger 6taat§=, Parlamenten nnb ©efctjäft§männer,

meiere ein gtünbüdjes fteugenberljöi: ocrauftaltet, foICtc btefe§ leiften"
x
).

^nbem bie Regierung btefen (Jntfd)luß faßte, ocrlegte fic ben Säjroerpunft

ber Reform für längere $eit in bie 23orunterfudniug. Siefelbe ift gegenwärtig

a6gcfcf)Ioffen, unb oon itjr ift fjier ]u reben, oon itjrem Serfatjren unb bon

ifjren Grgebuiffeu.

IL

Sll§ iä) bor nunmefjr jmaiuig ^afjxen in Ghtglanb ftaat*miifenfcf)aftliä)er

Stubten tjalber (e6te, liatte itfj ©elegenfjeit, bah Sßetfaljrett ber „partamen=

tarifdjen Unterfudnmgen" im ^alafte bon Sßeftminftcr au» eigener Slnfdjauung

fennen jn lernen unb empfing babon einen großen Einbrucf. Sie 9tadjroirfung

mar eine fleine (Sdjrift, meiere biflb barauf veröffentlicht rourbe 2
).

SSom 9tömifdjcn Dtcdjt unb feiner Sebeutung für bie heutige äßelt fagt

ein fjerborragenber ^utift: 3Hd)t toeil e§ iJtömifdj, fonbern raeit c§ ba» Üiecfjt

ift. 3)a§felbc fjafien mir im Einzelnen unb immer nod) btm gar mannen

^nftitutionen Gngtanbs 51t fagen, bie burd) lange Erfahrung im öffentlichen

Seben beroäfjrt finb: nicfjt raeit e§ euglifd), fonbern roeil th bie 3raecfmäßig=

feit ift. dlad) allen (Hnfdjräntungen , raelctje bie nähere tantniß oon 6ng=

lanbö ©taatötocfen unb $o!f§toirtIjfdjaft ber einftmatigen 23craunberung

entgegenfe&t, ift boefj ein Üteft übrig geblieben, raeldjer ber ßriti! Staub b,ält,

raeil in ifjm ber bauernbe ©erainn oon ^ifjrtjunberten öffentlichen Seben» unb

politifdjer greitjeit enthalten ift. ©ben biefer ©efjalt ift bah altgemein G)ül=

ttge, ift bah für aubere Völler 91ad)af)mensft>ertt)e.

Xa» SBefte baoou ift nidjt in fefte formen gegoffen; e» lebt in ben ®e=

ftnnungen unb ©eraobnljeiten, in ber Coefd)äft§bef)anbtung, in ber öffentlichen

Erörterung, in bem ^3arteiteben. SMcle 9Ji:enfd)lid)feiten finb babei, große

odjattenfeiten, unb trotj aliebem bleibt ein Sorfprung gegen bah übrige Europa,

ben nur oerfennen fann, mer fein tjiftorifäje» Augenmaß befiel.

ßrft jene ©eftnnungen unb ®craol)nt)eiten erfüllen bie öffentlichen ^n=

ftitutionen mit btm zugehörigen ^nb,alt. 9lber im Einzelnen rufen fie fetber

^nftitutionen fjerbor, in benen ber (Seift fid) eine angemeffene #orm gibt.

Ein S3eifpiet finb bie parlamentarifcfjeu Unterfucfjungen.

v
) 2cutfrf)e ÜJunbfdjau, 1891, 3?b. LXIX, Z. 223.

2
) lieber parCamentartidje Unterfud)ungcn in Gnglanb (in §itbebranb'§ 3a^rbüd)ern für

^atiDnalöfonomie unb Statiftif; bann — neu bearbeitet unb ergänjt — in „SoßStoitt^ofts

licfje 2luffä^e" 1882).
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$fy% Urfprung fnifyft an bie (Brunbfätje be* englifctjen (Beridjtsoerfafjren»'

an — Austragung be§ Streites unter Stfjeilnaljme bei; Parteien im öffentlichen

unb münblid^en SBerfa^xen burct) ba» Uxtijeil eine» Stuöfäjuffe» ber 33otf»genoffen.

5lu» htm Streit be» *PribatredE)te» unb be§ Strafrectjte» finb biefe Ökunbfätje

hinübergetragen in ben Streit be» öffentlichen Sc6en§. £ort ftreitet man über-

fein unb £ein, übet Sctjulb unb Unfdmlb im einzelnen $alt. §ier ftteitet

man übet bie allgemein berbinblidjen (Sh-enjlinien, tuelcfje ba§ öffentliche 9tect)t

füt bie Gntfaltung ber oerfcfjiebenen ^ntetcffeufp^ätcn ju jieljen Berufen ift.

£ort t)ött man ^noiüibuen at» brocefjfüljrenbe Parteien, al» Älagenbe, 2}er-

tlagte, aU aufläget unb 3tngellagte. §iet r)ört man bie Vertretungen ber

ftreitenben Gkubben ber Staat»gefellfct)aft. 2)ort wirb ha* llrtfjeil gefunben

burct) ©efctjroorene unb 3tict;ter, f)ier burd) einen SluSfdjufj be» Parlament?

ober ber Staatsregierung felber.

(Semeinfam in bem ßinen unb bem Ruberen ift bie lleberjeugung , bafj

bie 2Bar)rr)eit nact) meufctjliäjer äßeife bert)ültt luirb bittet) bie Befangenheit

be» eigenen ^ntereffes ber Parteien, bafj bie 5tit»fict)t auf iljre (Sntfjüllung be=

bingt ift burct) bie freie Öegcnüberftetlung ber Oerfcfjiebenen Parteien. £af)er

eine mögliä^ft toeitgef)enbe SSielfeitigfcit in ber 33erücffict)tigung ber Stanb=

bunfte, tarn benen au» eine Streitfrage angcfefjen werben tarnt, in ber @r=

Wartung, bafj bie SSielfeitigfeit ber £8eleudjtimg unb ber für biefe beftimmenben

^ntereffen im freien Ooebantcnau»taufct) ba» #objectib 2Baf)re aus bem Streite

ber fubjeetiben äßafjrtjeiten berborgefjen taffen toirb.

SDiefe 9)tetf)obe ift bie richtige, um ein 33ilb ber hnrftidjen (Befellfdjaft

unb ifjrer 39efd)toerben 311 erhalten, ein treffenbe» S3ilb 00E 2eBert§tt)ac)tr)eit.

Sie ift 3ugleid) eine anfbrudjslofc 5tRett)obe. 5Denn fie fe^t nicrjt§ Ruberes an

ben ^ftenfetjen unb ifjren fociaten Beftrebungen boratts, als ioas in ber ütljat

bortjanben ift: ein jeber fyridjt für fid) unb für feinen ^ntereffenheis. Sie

ift auä) bie 9}letf)obe eine» freien Staatstoefens — „frei" nict)t im Sinne be=

liebig rabicaler 23oltsred)te, fonbern im Sinne ber fitttidjen greitjeit, für rceläjc

bie getootjnte Sfjeitnafnne am Staatsleben jut Schule jener 9Mf}igimg geworben

ift, bie ein billige» ©ef)ör leiljt für jebe 5lnfid)t, für jebe» ^utereffe.

SDie SSe^eidmung „barlamentarifdjer Unterfudjungen" trifft im eigentlichen

Sinne ba§ SSerfafjren ber $parlamentsausfd)üffe; im Saufe ber testen 9ttenfd)en=

alter finb inbeffen immer öfter, wegen ber SangWierigfeit unb ®rünblid)feit

ber ünterfuduing, löniglidje Gommiffionen ju biefem ,3toecte niebergefetjt toor=

ben, tt>e£ct)e mehrere ^iatjre lan9 gearbeitet fmben. Sie finb nidjt an bie fyrtft

ber ^ßarlamentsfeffion gebunben; ifjre gufammenfetmng ebenfo toenig an bie

9)iitgtieber be» einen ober bes anberen Kaufes. $e fotw* ber 3üttitt sunt

geugenbertjör für alle beteiligten Parteien unb ^ntereffen, um fo hntnfctjen»^

roertfjer ift e», ba$ bie 9Jlitglieber ber ßommiffion felber, gleich einem ®e=

xtctjt§r)of, über ba» ^arteiroefen erhoben finb. £ie» aber wirb in bem Örabe

leichter 311 erreichen fein, je unabhängiger bie 2lu§toaf)t ber Ö'ommiffion öon

bem parlamentarifc^en Stabe be» 5)}artein)efen5 ift. Unb hierin liegt ber S5or=

311g ber öon ber Staat»regierung niebergefe^ten Unterfnc^ung»commiffioncn öor

ben 9lu»jcl)üffen oe§ Parlament».
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EI.

Seit einem 23ierteljal)rt)unbert f)at man aud) in jjcutfdjlanb begonnen,

biefe§ frembe 2}orbilb nad)3uat)men. S£er SBiberftreit ber fociaten ^nteteffett,

ba» SkbürfniB nadj Reformen, Welche bie ^enntnife ber WirUidjen MiBftänbe

311m 2tu*gang*puntte nehmen mußten, bat überhaupt fid) oerbreitenbe $er=

langen nad) befferer GrfenntniB ber üftatfadjen in Staat nnb ©efettfdjaft

legten e§ natje, 31t bem in Gnglanb erprobten Mittel ju greifen. £ie 33eoor=

3ugung be§ S^eifpiel» ber öon ber Regierung htebetgefejjten Unterfud)ung§=

commiffionen üor ben in Gngtanb üblicheren ^arlamentsauSfctjüffen lag in

bem SBefen ber beutfd)en StaatSüerbältniffe, tarn übrigen* aus ben erWälmten

©rünben ber Sadje %a ©ute. £ie klänge! lagen in anbeten Umftanben. $tf)

möchte bei biefen nid)t berWeiten, öiefoneÜjr mir anbeuten, Was etwa ba3it ge=

fiört, um bie Mängel 31t öermeiben.

S)a§ @rfte ift Sangmutf) nnb 25ef)arrlid)feit. 5Eiefe (Hgenfdjaften gebeten

bort, Wo man geWöfint ift, an ber SMferung ber öffentlichen 3"ftänbe fetbft=

tljätig t^eiljune^men. %n ber Selbfttbätigfeit lernt man bie Schwierigkeiten

!ennen, bie jeber Reform fid) in ben Söeg ftelten. 2Bo biefe ©etoöfjmmg fetjlt,

Wo man oon ber 23erantWortlid)teit für bie £urd)füf)rung be§ bleuen fiel) frei

tr>eiB, glaubt man 2Me» getfjan 3U tjaben, Wenn man ungebulbig forbert. Sie

politifdje ßinblidjfeit bes SSoIfeS nnb ber Parteien jeigt ftdj in ber ÜJ3töfetidj=

feit ber $ortfd)ritte, Weldje fie in 3tnfprud) nehmen. 6» ift ein Stücf poli=

tifdjer 2Bei*ljeit, baß man 3uerft bie 3u[tcmo e unterfud)t, bie man öerbeffern

Will. Slber unWeife ift bie llngebulb, Weldje bie 9tut)e nnb bie ©rünblid)feit

foldjer llnterfudnmgen ftört burd) bie täglid) Wieberfel)renbe 5x
'

a3 c ' °b nod)

immer be§ 9tätijfel§ ßöfwtg nict)t gefunben fei. 9ftan fefjc einmal hinüber in

bie Folianten ber englifdjen ?8laabuä)=&\tnatnx nnb überzeuge fid}, Weldje

§ütte öon Materialien burd) eine lange 9hifje aufeinanber folgenber Unter=

Innungen für eine ein3ige grage angefammett ift, Wie ba5 Sebürfniß nad) ein=

bringenbem ©rufte jebe Sreformfrage in it)re Steile ^erlegt, wie man 6r!ennt=

niß auf ßrfenntniß, 23orfd)täge auf $orfd)läge r)änft, elje man 311 einer 9Jtofj=

tegel ber ©efe&gebung fdjreitet.

Xamit l)ängt ein 3toeite* 3itfammen. #ür foldje langtr-ierige Arbeit finb

tßeTfönlidjfetten erforberüd), Weldje mit ber Sad)funbe ein entfprcdjenbes Maß
öon Muße öerbinben, bei? fie biefer Aufgabe 31a* Verfügung ftelten !önnen. Xa,

Wo eine tüchtige 2lriftofratie fjerfömmlid) ift, bereu SBefen barin beruht, ba$

fie für ben Staat, ntdjt Don bem Staate lebt, pflegen foldje ^erfönlicf)!eiten

fic^ 3U finben. ^e feltener fie ]u finben finb, um fo näber liegt bie ©efa^r,

baB bie tüchtigen Seute biefer Sphäre mit mannigfaltigen 6£)renämtern über=

bürbet Werben, in bereu feinem fie reetjt 3U §aufe finb, für bereu feine» fie bie

Wünfcf)en3toertf)e 9JhiBe übrig ^aben. Man ift bei itjneu bann in einer a^n=

liefen Sage Wie bei ben Berufsmäßigen Staatsbeamten, bie mit einem ootten

Maße tagtäglic^er !Pftict)ten betaben finb unb überhaupt nur müt)iam ein

Stücf ib,rer 3cit für ein foldjeS nebenl)erlaufenbe§ 5lmt frei machen fbnnen.

S)iefe le^teren aber finb e», Welche in unferen 35er^ältniffen — tro^ eitlem, Wa§

man mit Otec^t ober mit Unrecht über „2?ureau!ratie" fctielten mag — unöer=
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meiblidje unb roictjtige Organe aud) für bcn un§ befdjäftigcnbcn ,3toed bleibctt

toerben. Saßt fid) bie gefdjilbcrte Sage bei: 2)inge nicfyt änbern, fo muß man
ben au§reidjcnbcn 3eitraum, ber in ber 3lufeinanberfolge ber Sage nidjt jn

finben ift, in ber entfbredjenben 5Iu§bef)nung bet -Dlonate unb ^aljre gu finben

fudjen. 9htr fo ift e§ möglich, ben (Segenftaub erfdjöbfenb 311 beljanbcln.

3u bem quantum geboxt freilict) aitc^ ein quäle. 5)tan muß in bic

(Jommiffton eine qinreidjenbc 3abJ folget Männer fe^en, toctcfyc bon bem ju

unterfudjenben ©egenftanbe eine au§rcid)cnbe ßenntniß Ijaben — „braftifdje"

tantuiß otjne 3toeifcl. 9frtr ift e§ toünfdjenötoertb,, tocil e§ ja bod^ bie Stuf*

ga6e ber ßommiffion ift, au» bem Stanbbunfte be§ Staatögan^en unb für bie

gtoecte bc§ ©an^en eine ®cfammtanfict)t jju gewinnen, nidjt bie uubermitteltcn

®egenfäi$e ber bribaten ^ntercffenfbfjären ju berfammeln, fonbern 9Jlänner,

meiere, bei aller Sßerfcfjiebenljeit ifjrer inbibibuellen (irtebniffe , Objectibität,

ftaatlictjc SMlbung, ©emeingeift genug befitjen, um al§ unbarteiifdje 9tidjter in

ber ftreitigen Slngelegentjeit fungiren 31t tonnen. £)ie Unmittelbarfeit ber

^ntcreffcugcgenfätjc gehört nidjt auf bie Sknf, auf welker bie 'Diitgticber ber

ßommiffion fitjen; ftc toirb ertoartet bau ber ©teile, too bie 31t berfjörcnben

^eugen i'ljrcn Sßlatj Ijaben — beugen, tueldje man toiebernm, mit einer be=

mertenstoerttjen 2>crmifdjung be» 311 Srcnncnben, bei unS al§ „©adjberftänbige"

ju be3cidjnen liebt.

Xiejcnigcn aber, bon benen in bem Söcamtcnftaate ein Ueberfluß borfjanben

ift, bie berufsmäßigen Vertreter bc» 6taat»intereffc§, muffen neben ber adjt=

baren ©etoöfmung für biefen 33cruf unb neben ber formatiftifdjen ®efdjäft§=

gctoanbtfjeit, bie mit jeber 3lrt bon 9lcten fid) abjufinbcn toeiß, ein au§reid)en=

be§ $ftaß bon ^»raftift^cr @rfab,ruug unb 3itmal bon ftaatSnüffenfdjaftlidjer

SSilbung für bic befonberc Aufgabe befitjen. S5or uah^u anberttjalb $af)X=

fjunberten fdjrieb $• £>. ®. bon $uftt: t&™ &üm> ba bic 3}edjt§getet)rten gu

allen 2?cbienungen be§ Staat» brauchbar toaren, finb nidjt mcfjr bor()aubcn;.

c3 finb jc^nmal mefjr SBebicnungeu, barju eiue ^enntniß in @ameral=, @om=

mcrcien= unb Defonomiefadjcn erforbert toirb. $otgt tool ljierau§, baß bie

$ecl)t§getefjrten Urfadjc fjaben, fidf) 31t betlagen? 9tein, fonbern baß fte bie=

jenigen -üBiffenfcljaftcu, bic in ben SBcbicuungen be» 6taat§ am meiften braudj=

bar finb, glcid)fall§ erlernen muffen." Xiefe äöortc tonnten f)cute ebeufo gut

gefc^rieben fein toie bamatl. $a, angefiä^t§ ber fo biet größeren Aufgaben

ber @egcnbjart mit toeit meb,r 9iecf)t. S)ie 9)iißftänbe unb Stcformfragen ber

heutigen ©efetlfdjaft mögen noc^ fo fcT^i: in bic 6in3etf)citen bc§ pxaftif(^ert

unb ted)nifct)en Stoffe§ fic^ berlieren ; itjre fac^lid^e Vertiefung, it)rc erfc^öbfenbe

S5cb,anblung ift gar nidjt möglidj, h)enn man fte nidjt unter ben großen ©c=

fic^t§buntten erörtert, für meldje bic äßiffenfc^aft unb allein bic 2öiffenfd)aft

bie ^ütfsmittel liefert. 9H(^t tuegen irgenb toclcljer gelehrter 3^ e^e ' fonbern

au§ feb,r b^a^tifc^en Örünbcn.

^ft c§ toirttid) nic^t gar fo leicht, eine siln3a§l qualificirter 5perfönlic^=

feiten bei Ülicberfc^ung einer foldien Unterfu«^ung§commiffion 311 finben, fo-

tjanbelt man bobbelt imtocife, bei ^erborragenben Sac^fcnnern borbet3ugeb,en.

— ou§ untergeorbneteu 9tüctfid)ten — , tbeil ftc ctiua 31t toett Itn!§ ober 31t.
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weit red)t§ im Spattettoefett ftefjen, bon SSeforgniffen geleitet, bie in einem

großen öffentlichen SeBen 31t ben üBertounbenen ^inberfranffjeitcu gehören.

Unb nun nod) ein 2Bort üBer bo§ SSerfafjren ber @ommiffion.

yfian fott fidj gegenwärtig galten, bafj bie eigentümliche SSebeutung ber=^

artiger Unterfuä)ungen auf beut Streite focialer ^ntercffcngcgenfä|e Beruht,

beffen Schlichtung buräj Beffernbc 9)cafjregeut öon Staatitocgen f)erBei3ufüB,rcu

ift. 2ßo foldje ^ntereffengcgcnfä|e niäjt borfjanben finb, too e§ fid) Btofj um
bie 5luf!Iärung einer fadjlicfym, tedjnifdjen grage, um ein toiffenfdjaftlidjeS

(Butadjten fjanbelt, ba Beruft man mit 9iedjt „Sadjberftänbige". SBenn 3. 33.-

bie $rage ber SSibifection als eine§ metI)obifd)cn |mlf§mittel§ für naturwiffen=

fdjaftlidje unb mebicinifdje $orfd)ungen gegenüBer allen möglichen ^rrt^ümern:

unb Meinungen 3U erlebigen ift, fo bertjört man nidjt empfinbfame Damen
unb unBefdjäftigte ältere Ferren (Wie e§ in ©nglanb cor nict)t lauger 3eit ge=

fetten ift), fonbern man läfjt biejenigen Männer barüBcr reben, bie allein

baju Berufen finb. $m ©egenfatje 31t biefen nürflidjen Sadjberftänbigen ift

e§ ein 9JHpraud), Wenn man ben gleiten Sfjaraftcr folgen ÜJ3erfönüd)!eiten

jut^eilt, bie nid)t§ weiter finb unb nid)t§ weiter fein foUcn, al§ ba§ 5Jlunb=

ftüct itjrer $ntereffenfpf)ärc. Sic ju f)örcn ift bie eigentliche ^lufgaBe jener

Unterfudjungen üBer focialc Strcitpunuc; aBer cBen Weil fie nur eine ber

ftreitenben Parteien finb, foE man fidj Ritten, ih,ren einfettigen 5luffaffungen

unb go^^^^Ö^ i>cn anfprud)*bollen Stempel ber „Sadjbcrftänbigfeit" auf=

3itbrüden. $e grünblidjcr fie iljr iQex$ ausflutten, um fo Beffer. 2lBer §u

Weidjen „fadjberftänbigcn" Urtljeiien gelangt man, wenn man in biefen @r=

gieftungen me^r fieljt, al§ ba§ ungefünftelte SIBBilb ber Söitfüdjleit mit ifjren

SCßiberfprüc^en unb kämpfen

!

Datier ein SSerfafjren, WeldjcS biefen focialen Streit pm 5ln§trage Bringt,

Wcld)e§ bie (Segenfätje einanber in§ 5iuge feljen läfjt, Weldjc» 35cranftaltungen

trifft, um biefe§ möglich p machen. Ungefähr ba§ ©egcntfjeil biefe§ SBer=

fat)ren§ ift ba% fdjematifdje 916t)ören eine§ ^rage6ogen§, Bei beffen Einerlei

fid) ber Zweifel aufbrängt, oB ba% alle» nidjt fürjer unb jlüecfmä^iger ftcfy

fd)riftlidj erlebigen liefje.

S5ei biefen unb berWanbten SÖüufdjen für bie gWccfmäfjigteit ber $er=

anftaltung tt)nt man nidjt rect)t , bie SSerantWortlidjfcit für bie etwaigen

Mängel allein auf bie Regierung 31t Wälgen. 2ßie üBcrfjaupt ift fie aud) fjier

nur ber 3lu§brud gegeBener l)iftorifd)cr guftänbe. Der Befte SßiUc ber Regierung

lann nierjt für ben gegcBenen ^aH bie (Sefinnungen erzeugen, toeXctje einen

Biaxin Beftimmen, öffentlich) für feine UeBer3eugung im Kampfe mit entgegcn=

gefegten Ue6er3cugungen eintreten, ober für 3^ e^ oe» ©emeinh)efen§ bie

prioaten ©c^äbigungen an bie ßeffcntüäjfcit 3U Bringen, tüelctje itmt an feinem

Vermögen tniberfa^ren finb. $um ^cil liegen aud) bie 6d)toierigfeiten in

ber Materie ber Unterfuc^ung. Sßenn eine Streitfrage 3hrifä)cn 5lrBeit unb

Sapital 311m öffentliä)=redjtlid)cn austrage geBrac^t merben foß, fo ftef)t man
^cute regelmäßig Parteien gegenüBer, bie 311m öffentlichen Streite getuöfjnt unb

entfctjloffen finb. 33ci anberen (Segcnftänben ift bie ©egcnüBerftellung ber

ftreitenben ©ruppen nict)t fo einfad): auf ber einen Seite ctloa Befinben ftet)



284 S^eutfc^e Ütuttbfdjait.

bie 35extreter be» 23cfteljenben, auf her anbeten (Seite aber eine häufe 9ftamtig=

faltigfeit oon Vefdjrcerben, Vorurteilen, ^nftiucten, bie man nur mit 9MJ)e

gu beftimmten ©rupfen, 31t ernftfjaften 3 eil 9"^ffcTt jufammenfaffen !ann.

$e gröjjer fotdje Süden finb, um fo meljr ift ber ßrfatj in ber ßommiffion

fetber gu fud)en, in ber Vielfeitigfeit ifjret ©efid)t§punfte, in ber gfteiljeit be§

$reu3bertjör§, bamit bie ßHnfeitigteit jener 3 eiiQ«iffe über fidj felbft l)inau§=

gehoben rcerbe. 3)ie burcauhatifdje Schablone, bie ©orge um e£pebite @r=

lebigung, bie präfibentielle ©trammfjeit — fie erfüllen i^ren Veruf an iljrem

*ptatje, fie bienen ber ©ac^e unb ben $perfoncn, bie fid) baburd} tjeröortijun.

2lber fie finb bei attcn anbeten (Gelegenheiten bcffer am ^latje, aU bei ber=

artigen Unterfudjungeu.

IV.

2)ie ©djrcierigteiten, toeldje tjier angebeutet rcorben finb, unb bie 9teuljeit

ber 3nftitution in unferem ©taatsTeben mu| man- fid) bergegenrcärtigen,

um mit billigem Urtfjeü basjenige 3U meffeu, rca§ fai»r)er bei un§ geleiftet,

rca§ namentlich neuerbing§ in ber un§ befdjäftigenben „SBörfen = @nquete"

burd) bie jüngfte Veröffentlichung oor ha* Sluge be§ ^publicum» gebreitet rcor=

ben ift. 3»d) tierfönlid) fann biefer letzteren gegenüber öollenb» nidjt§ 5lnbere§

ttmn, al§ jene 35iEigleit be§ lirtfjeit§ befürrcorten , rceil e§ mir au§ nab,e=

liegenben ©rünben nidjt rooI)t anftetjt, fei e3 £ob, fei e§ Säbel, barüber 31t

äußern.

2)ie ßommiffion Ijat itjre arbeiten über einen Zeitraum tum reidjtid)

•anbertfjatb ^a^ren au§gebef)nt. Sie Ijat in ben erften Sagen be» 5lpril 1892

begonnen unb itjre tetjte ©itutng am 25. 9loüember 1893 gehalten. S)ie Unter=

Brechungen ber cinjelnen ©ijmng§periobcn bebeuteten nur ein relatiöe* @in=

ftellen ber forttaufenben arbeiten; 311m SHjeil, unb 3innal für einen engeren

$rei§ ber 9JKtglieber, baneben für ba§ ©djriftfütrteramt , mar ber $teifj ein

ununterbrochener.

3)a§, roa§ al§ @rcje6nij$ jener arbeiten jetjt ben $eid)*bet)örben, bem 9ieid)§=

tage unb ber Oeffentlidjfeit übergeben ift, umfafjt in erfter Ütei^e oier ftarte

goliobänbe ftcnograüf)ifd)er 5tuf3eid)nungen über ben münblidjen ß>ebanfen=

au»taufdj jtoifcfyen ben Gommiffionsmitgliebern unb ben 3at)treid)cn Vertretern

ber ^ntereffentengruptien. ©aran fdjliefjen fidj fdjriftlidje ©utadjten au» äf)n=

litten Greifen, ftatiftifdje gufanimenftellungen über bie 2lu3gabe öon 2Jßerttj=

papieren, über bie 6ur»bercegung unb Verrcanbtes, ferner 2lu§3Üge au» ber

25örfengefet$gebung ber ücrfdjiebencn ©taaten, forcie au» ber föedjtfpredmng

be§ £)eutfd)en 9ieid)»geridjte»\ S)ie gefammten Materialien erhalten it)re innere

(Sintjeit burd) ben Verid)t ber Gommiffion an ben 9teid)»
J

tan3ler, in meinem
bie sJteformöorfd)läge bargelegt unb begrünbet rcerben.

SDurd) eine ausgiebige Veroielfattiguug biefe§ amtlichen 5Jlaterial§ ift Ijitt=

reic^enb bafür geforgt, ba§ jebe§ ettna oorb,anbene ^ßebürfnife, ha? fid) auf

beffen Äenntni^naljme rietet, befriebigt rcerben fann. 2Bir rcünfd^cn nad)

unferem Steile 3U eingel)enbcrem ©tubium an3itregen, inbem rcir auf ben

fotgenben blättern eine gebrängte llebcrfidjt be§ 3n^a^e§ geben.
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@§ liegt in ber Dtatur ber Sadje ltnb in ber S&efc^affett^ett be§ S3extt^t§>

ba^ unfere 2)arftellung l)ic unb ba baZ Moment perföntidjcr Ueber^eugung

fjcroortreten läfjt, toeldje§ in bem 33eridjtc felber fid) bcxBttgt ober feinen

Sftauttt gefunben Ijat. (£tnen Slnlafj bcrart Bietet gleid) ber 5tu§gong§pun!t"

be§ ganzen SSerfafjren», ber Fragebogen, freierer ber Enquete 31t ©runbe gelegt

toorben ift. Seiner @ntftcf)ung§Weife gcmäfj ift jebe tiefergcfjcnbe Frage barin

unberührt geblieben. Sic klaffe ber Wirflid) gefteltten fragen ift oljneljin

groß genug geworben, bie 9.1iün,e iljrer Beantwortung oljneljin eine erf)eblid)e

geWefen. ^ebod) ©runbfragen Wie bie nad) bem 33ert)ättniffc ber „SBörfe"

3itr heutigen $off§totttlijfdjaft unb ©efcHfdjaft berlangcn, Wie fd)ted)t fie aud)

bei fold) einer Gelegenheit Wegfommen mögen, Wegen ber ifjnen inneWotjnenben

,Ä reift ifyr %ieä)t unb tauten, je weniger fie beffen bei bem einen Slnlafj ttjeil=

fjaftig geworben finb, um fo l)artnäc!iger immer Wicbcr bei jcbem anberen Oon~

feuern auf. £)ie l)anbgreiftidjfte 3lrt, Wie fid) biefeS Problem bemerfbar

mad)t, möchte in bem nid)t cnbenben Verlangen nad) Börfenfteuern 31t fiuben

fein. @3 ift ocjeidjnenb, bafj eben oon biefem ©egenftanbe unb in folgern

größeren gufammenfjange ber Fragebogen nid)t rebet, außer in einem bunlleu

SCßinfel, Wo er nid)t fjingel)ört.

@ine ungefähre 2lntWort auf bie Hauptfrage muß man bafjer au§ bem

öorWaltenben SdjWeigcn entnehmen. $n bem gangen Material, in Welkem

fid) reetjt ftarfe $ntercffcngegcnfät$e gegenübertreten, finbet fidj nidjt ein einziges

geugniß, Weldje§ ben SBeftaitb ber SSörfe felber befämpft. @§ feljlt nid)t an

Stimmungen unb 3lu§laffungen, Weldjc man Wotjl nicr)t mit Unredjt al§ börfen=

feinbtid)e bejeic^nen barf; aber immer Wenben fid) biefe nur gegen bie 5tu§=

Wüdjfe ber SSörfe unb gegen ba§, Wa§ fie bafür galten.

Sind) 5lngeftdjt§ ber geWotjnten Wirtljfd)aft§politifdjen (Skgenfätje — ftaat=

lidjc Regelung einerfeit», fid) felbft übertaffene fjrci^cit be§ 3SerfeK)r»leben§

anbererfcit§ — erhält man ben ©inbrud, ba% ifjre SSertrcter fid) nidjt ebenfo-

fern flehen, Wie e§ naäj mannen fonftigen ^unbgebungen beö öffentlichen ßeben£

feilte öfter fdjeinen Will. 5luf bem Stanbpunfte fdjranfenlofer f^rei^ett fielet

WonJ fein einziger SSertreter ber Sßörfcnfteifc , fei e§ unter ben öerfjörten

3'ntereffenten, fei e§ unter bm 93litgliebern ber Gommiffion. Sie finb meift

felber fjerüorragenbe ^crfönlidjfeiten innerhalb ber befte^enben S5örfcnorgani=

fationen, meiere ein, ob aud) befdjeibeneS, 9ftaß ber Drbnung innerhalb ber

2}erfet)r§freit)eit fjer^uftellen beftimmt finb; fie finb einer F^tfrilbung ber=

felben meiften§ nid)t abgeneigt, unb man muß iljre in biefer 9tid)tung fid) be=

Wcgcnbcn SBcftrcbungen öfter* mef)r jWifdjen ben 3 e^cn <*!§ ^n oe" S^^
lefen, toeil fie burd) bie il)nen auferlegte Stellung, burd) t^re amtliche $nter=

effenoertretung ftc^ gebunben fügten, ein geringereg 9Jcafj ber 9teform=

bebürftigfeit ju^ugefteljcn, al§ fie an fid) anjuerfennen geneigt wären.

(Jbenfo Wenig berirren fic^ bie Vertreter ber entgegengefeiten ^ntereffen=

gruppen ju ben drftemen, Oon benen ber Waxtt b,eutc Wiber^aHt. Unflare

Forberungcn, Wie biejenige nac^ einer „3}erftaatlic§ung" ber SSörfe, finb Oon

^iemanbem geäußert Worben. ©in Weiter Spielraum für bie ©rWcrb§freib,eit in

ber Sphäre be» legitimen .öanbelö Wirb regelmäßig and) oon biefen ©ruppem
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3ugeftanben. 2)er Streit breljt fiel) nur um bie ©renken be§ legitimen öanbel»,

um bie Möglidjteit, foldfje ©renjen ju errieten.

9lber freilief) in ben (Sinjelfjeitcn Bleibt eiue ^üEe bei* Meinung*Derfct)ieben=

Reiten übrig. Unb nur mit llebcxtoinbung großer Säjtoieri gleiten l)at ftäj

burct) biefelben l)inburd) eine Mittellinie feftftetlen laffen, in melier ftd) eine

Dftetjrfjeit ber ßommiffton jufammengefunben Ijat — mit ber ßinfäjräntung

obenein, bafj Bei bin öerfdjiebenen ®egenftänben ber 6ommiffion§Befct)lüffe fid)

.eine öerfctjiebenartig 3ufammengefe|te Mefjrljeit jitfantmenfanb.

V.

2)a§ (Bange ber Bodenreform Ijat fid) gcmäfj ben arbeiten ber ßommiffion

in fec^g Steile gerlegt — bie Organifation ber S?öxfe , baz> ©miffionstnefen,

ben Serminljanbel, ba* Börfenffciel, bie Sßretefeftftettung fammt bem Ma!Iet=

loefen, enblid) ba§ @ommiffion»gefd)äft.

3Bir toerben tiefe einjelnen Steile jetjt ber $eib,e nad) erörtern unb Be=

ginnen mit ber Organifation ber Börfe.
6ine öergleidjenbe Betrachtung ber öerfdjiebenen Warfen unb Börfenein=

tidjtungen, toie fie fiel) an ben grofjen $anbel3plät$en 2)eutfdjlanb§ unb anberer

Sänber finben, geigt un§ ben Stnfengang unb bie Mannigfaltigfeit ber f)ifto=

rifdjen (Sntmicflung. £er meljrbeutige Sinn be» äßorte» „Börfe" feiber tritt

im» babei entgegen. S)ie SSörfen unferer Seeplä|c, Hamburg, Bremen, Sübeci

Stettin, Sangig u. f. to., finb bie täglichen Mittclpuntte be§ gefammten ®rofj=

tjanbel», ber an jenen Orten getrieben toirb, üor Willem be§ SeeljanbelS. 5llle§,

toa§ baran 9lntl)eil nimmt, lua§ baBei befdjäftigt ift, üon ben Häuptern ber

großen §anbel§f)äufer Bi§ fjinaö gum tteinften £)ülf§genierbc be* §anbel§,

ftrömt p gemiffen Stunben be§ Üage§ f)ier -Mammen, toeil ^eber fict)er ift,

jeben Ruberen Ijier 31t finben, um gefc^äfttidjen ©ebanfcnaustaufdj, Befteltung,

'2lbmad)ung , £auf unb Berfauf, Verfrachtung, Berfidjerung unb toa§ fonft

immer, l)ier ju BetoerffteHigen. 2)a§ grofjartigfte Beifpiel bietet feiner ®röfje

entfpredjenb Hamburg, too in ben Stunben jtoifctjen @in§ unb S)rei ba% ganje

®efd)äft§leben ber §anbelsftabt in ben Mauern ber Börfe gufammengcprefjt

ift, too nadj alter ®cft>ol)n{jeit fic£) alte Berufsftänbe, bie nur irgenb mit bem
£>anbel etroa§ 31t tljun Iwben, fjier auffudjen unb treffen. 2)ie einige Sdjranfe

ber gulaffung gur Börfe befielt — neben bem, toa§ ftd) öon felbft öerfteljt —
in einer geringen Berfpätung§bufje, bie nidjt» $lnbere§ will, at§ in ätoecfmäfjiger

äßeife bie Ötegentoart aller Beteiligten auf eine fefte $eit fid)erfteHen. $n
Weniger großen Berf)ättniffen feljlt felbft biefe tleine Sdjrante, fe^tt fogar

bie ^)en)o§n^eit eines
1

gefdjloffenen S3erfammtung§raumcy ; öielme!§r jiefjt man
ben $ta£ unter freiem öimmel, fo oft bie Sßitterung e§ irgenb geftattet, bem

cjefc^loffenen Ütaume oor, unb in urfprünglic^fter $reitjeit entfaltet fic^ ^ier ba$

Bilb be§ offenen Martte§.

5)iefe§ ift bie einfacf)fte f^orm ber Börfenorganifation. Sie fd§eint unter

bm entfprect)enben Berl)ältniffen i^ren 3^ecf 31t erfüllen. $nbef|eit bie ge=

^cljic^tlic^e @ntniidluug , bie fortfe^rcitenbe 3)ifferen^irung be§ £mnbet§ unb
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feinet 33erteljr*formen fjat $erf)ältniffe gefdjaffen, für tüeXtfje anbere €rgani=

fationen jtoecfmajjig befuuben toorben finb.

SBenn toir ben größten £>anbel$ütat} ber (Erbe mit ber größten Seeftabt

£eutfd)lanb* bergleicfjcu, fo tritt un§ ^plgenbeS entgegen. S)te 5)3eriobe einer

einheitlichen S3örfe für ben gefammten ©rof^anbel öon Sonbon liegt toeit

hinter ber Ötegenraart jurüd. Sie 2trfieit§tljeiluttg tennjeic^net and) auf biefem

Gebiete bie f)öb,ere Stufe ber öolt*rairtf)fd)aftlid)en ©ntrcicflung. tiefer $ug
3itr Sonberung ber öerfdjiebenen ^anbeUjtoeige öerbinbet fid) mit bem Streben

nadj genoffenfd)aftlid)er Drganifation. (Seit einem ^afjrtjunbert imb länger

3eigt fid) baZ namentlich in bem ®etreibel)anbel unb bem 2Bertf)öapiert)anbel

£onbon§. 3?ür beibe befielen felbftänbigc Drganifationen , raeldje auf bem
©runbfajje rubren, bafj nur 9Jtttglieber bie 2?örfe befugen bürfen, unb bafj bie

tDiitgliebfdjaft nur burd) ernftftafte SBütgfdjaften oer gulaffung erroorben rairb

;

bafj fernerhin ber SJorftanb ber 23örfengenoffenfd)aft üoer bie 5lnftänbigteit

be§ ©efdjäftsgeBaljrenB roadjt unb bie Sßcrle^ung ber 35orfd)riften burd) Strafen

verfolgt, ©n 3?ebürfni§ nad) Slcnbcrung biefer Organisationen fdjeirtt fid)

Bisher nidjt in ber 9tid)tung ber größeren $reil)eit, fonbern in ber 9iid)tung

ber ftrengeren €rbnung gezeigt 31t faBen. $n ber £b>t beuten bie Sonboner

S)orfommniffe ber neueren geit toeit met)r auf eine Steigerung ber S3örfen=

bi§ciölin unb ifjrer öülfymittet, ciU auf ba§ ©egentljeil.

Unb abermals eine britte Kategorie be§ SBörfentoefens tritt un§ in ben

Torfen öon Berlin, 2Bien, 5ßari§, fyranlfurt entgegen. Söenn man öon ber

23örfe biefer Stäbte rebet, meint man toeber jene alte 23örfe ber bcutfdjen

Seeölä^e, bie fiel) 31t einem 9)larft be§ gefammten §anbet§IeBen§ erweitert

Ijat, noä) bie Sonboner SSergrceigung ber fonberartigen Torfen für bie öer=

fdjiebenen Steile be§ £mnbel§, fonbern eine einzige 9lrt, bie föeciftfd) moberne

2?örfc für ben 2Berttü)aöiert)anbet unb $öerroanbte§ in eigentümlichen (Stefdjäft^

formen. £iefe SSörfe par excellence ift e§, um roelcfje fid) bie heutigen beliebten

(Erörterungen ber öolitifd)en Parteien, ber treffe, ber Parlamente brefjen; fie

ift e», meiere ben 9Jtittelpun!t alle§ be»jenigen bilbet, ma§ bei einer 23örfen=

reform in§ 5luge gefaxt toirb; fie ift e§, bereu eigentfjümlicfye Probleme bie

2?örfenenquete Ijerüorgerufen tjaben.

3Barum ba%'!

5£er (Brunb liegt in ber @igentf)ümticpeit ber ©egenftänbe unb ber Ö5c=

fdjäft^formen , meiere ba§ Sßefen biefer mobernen S3örfe ausmachen. (Sr liegt

in ber @Hgentl)ümtid)feit be» ,3ufammenf)ange§ mit ben ^ntereffen weiter Greife

ber heutigen h)irtf)fd)aftenben ®efellfd)aft, toeldjer burd) bie Statur jener ($tegen=

ftänbe unb ($efd)äft§formen öeranlafjt toirb. Da§ ^ntereffe an bem, toa§ fid)

täglich an ber Hamburger SSörfe üoll^ieljt, bleibt toeit übertoiegenb auf bie

greife be§ gefdjäftStreibenben $ßuBticum§, ja öorjugStoeife ber ©ropänbler

Befc^ränft ; ber 6ur»beri(j§t ber ^Berliner ^öörfe berührt an jebem Sage Saufenbe

unb 5tbertaufenbe öon §au^altungen , meiere bem §anbel§= unb ©efc^äft§=

leben gänjlic^ fern fteljen, unb bie unmittelbare SSerbinbung be» ßuröblattes

mit faft jebem nennen»toertt)en 2age§blatte ber ©egentoart betoeift ^anbgreiftid)

biefe 33ebeutung be§fclben für einen großen Xl^eil ber 3dtung§tefer. 2)enn
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ba% 2ßertl)papicr ift baSjenigc CBject be§ §anbel§, toeldje§ öcrmögc feiner

liquiben grotnt ben 3Gßeg öon bett Brcnnpunftcn be§ 33erteijr§ 31t ben ^änben
ber Befitjcnben klaffen unb öon biefen toieber jjurücf in einem (grabe aBIürjt,

tote ba§ Bei ben fonftigen groeigen be§ großen £janbet§ nid)t benfßar ift.

S)asu fommt bic @igentf)ümtid)teit ber ®efd)äft§formen , beten ftd) bie

2Bcrtß|papier6örfc Bcbient, unb bie fie auf anbere Staaten überträgt, forocit

bicfelBen fidj ba%u eignen. Sie formen be§ SerminljanbelS , ber 3)ifferen3=

gcfct)äftc, ber *prämiengefdjäfte. SiefelBen madjen es möglich, bafj bk große

$Rtf)X%a§t ber ®efd)äftc ftäj nic^t an ber tfjatfadjlidjen Sieferung unb beut

Empfange öon 2öertf)papiercn ober Sßaaren öolfyiefien, fonbern auf (Brunb ein=

fjeitlidj fcftgeftelttcr ttjpifdjer Bebingungen unb tppifd)er Quantitäten, $auf
unb Berfauf in eine Begleichung öon SßreiSfCfjtoanfungen auslaufen. @ine

analoge Verfeinerung ber BerfcfjrSformcn , mie fie fidj im ßrebitraefen ^cigt,

öermöge bereu große Summen be» ©elbumfafecS fidj öon bem Bebarf be§-

ßaaren -Dleta'H» emaneipiren.

216er c6en ba§, tüa§ öon bem Stanbpunfte ber ,£anbelötcd)mt al§ eine

Verfeinerung ifjrcr BcrtYfirsformcn crfdjcint, f)at feine Bcbcnftidjen $eljrfeiten

in ber ßeidjtigteit, mit raeldjer e§ üßer bie Greife be§ Berufsmäßigen §anbel§

f)inau§ Breite Sd)id)tcn ber Beüölferung jur S^eilnaljtne an biefen ©cfd)äften

ßerantoeft. Unb öon fjier au§ entfpringen bie gmcifcl, oB man ben Raubet

mit folgen ©egenftänben unb in folgen ®efd)äft§formen einfach fid) felßcr

üßerlaffen barf, oß nid}t öielmcßr bas Material bes 2Bertßpapierßanbel§, oB

nict)t ber Sermintjanbet in äBcrtfjpapicren unb haaren, 06 nid)t ba§ Vermittler^

öerfjältniß ätoifdjen SSörfe unb üpußlicum gemiffen öfferttltrfjen ßontroten 31t

unterwerfen ift; oB ntctjt namentlich al» 3lu3gang§punrt unb Sdjlußftein ber

ganjen Bodenreform bie £rganifation ber Börfe ju öerBeffcrn ift.

VI.

Bereits in bem früheren 2luffat$e, ben id) gu biefem Söjcma in ber

„2)cutfdjen 9runbfct)au" öcröffentlidjte, lja6c id) bie Bebeutung einer ftrengeren

Börfenorbnung im Befonberen föinblicl auf bic Berliner Börfe Betont, nidjt

ofjnc 3u Bemerlen, bafj geraiffe gute Sfcegungcn unb flcinc ^ortfdjritte in bm
Beteiligten Greifen neuerbings tjeröorgetretcn mären.

3)ie eBcn aßgefd)toffene llntcrfudjung T^at ba* Bcbeutfame (Srgcßniß gefaßt,

baft alle namhaften Vertreter ber Berliner Börfc bie 9teformBebürftig!eit an=

er!annten. @§ geigte fid) BefonberS, bafy bie Bcfferen (Elemente ber Börfe unb

ber Äaufmannfdjaft 2lngefiä)t§ ber feanbalöfen Vorfälle (bic mir (SingangS

ermähnt fjaßcn) ifjrem Bcbaucrn üßer bie Cljnmadjt ber Börfeneinridjtungcn

unb Börfen6cf)örben 2lu*brud; gaBen, melier c§ jugefc^ricBcn mürbe, ba$ ber=

artige anrüchige Sßerfönlidjfeitcn öon ber Börfe erft bann entfernt merbcu

tonnen, raenn fie b^m Staatsanwalt in bie £)änbe fatten.

Bon öornl)ercin aßer trat ber Reform eine eigcntf)ümlid)e Sdjroierigfcit

in ben 2Beg. 211» öor Balb jWanäig S ^^11 ^n @nglanb Parlament unb

Regierung bie 9JtifjBräune ber ßffectcuBörfe ^um ©egenftanbe ber llnterfud§ung

machten, ba ßefcfyränfte fic^ biefelBe nad^ engtiftt^er 2lrt auf ganj Bcftimmte
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SSorfälte unb bie bamit ücrfnüpftcn (Einrichtungen be§ SBörfcnroefen§
; fte be=

fdjränfte ficf> namentlich unb burfte fiä) bcftfjränfen auf bie (Einrichtungen unb
s
3Jlifeftänbe ber Sonboncr (Sffcctenbbrfe. S5ei unferer beutfcfjen 3teict)5=ä3örfen=

(Enquete roor ba§ anbers. DHäjt nur bie gan^c 9ftenge unb 9Jtannigfattigfeit

bei SBefdjtoexben , bie um bie S&örfe ftcf) gruopiren, foEte unterfingt werben.

„Tic SBörfe" toar fetber and) in ber ganzen 9)lannigfaltigfeit ber (Erfäjeinung

gemeint, in roeltfjer fie in ben einzelnen Staaten unb öanbetsoläfcen 2)eutfc^=

lanbö lux 3 e^ oorftanben ift. #ür unferen befonberen ©egenftanb r)tex , für

bie Crganifation ber Sörfe, bebeutete bice, bafj 9)iifjftänbe , bie in Berlin

cmpfunben rourben, oon Seiten ber -öamburger 23örfenmänner nictjt anertannt

rourben, bafj Reformen, bie bort firi) empfahlen, f)ier alz überftüfftg unb

fdjäbliä) angefef)en rourben — roäfjrenb bod) bie Aufgabe ber $eicl)»commiffion

barauf gerietet roor, nidjt locale, fonbern gcmeinfame beutfcfje 2)erbefferungen

fjerbeipfübren, unb fold)e Crbnungcn, bie nur particulare ©ültig!eit erhielten,

ber ©cfabr ausgefegt waren, im geraben ©egenfatje ju bem ©ebanfen ber

9ieid)*geiet;gebung burcf) bie doncurren
r3 ber nid)t regulirten SBörfen ifjrer

eigentlichen äßirfung beraubt ]u roerben.

Sßenn nun jemals bie 2}er[d)iebcnf)eit ber 3uftänbe in ben ücrfajiebenen

Kjcilen be§ Oleidjcö einer gcmeinfamen ©efe^gebung Sdjroierigfeiten bereitet

Ijat, fo roar e§ f)ier ber fjafi. (Es fjanbeltc ftcf) um 53ciBftänbe, bie gerabe an

ber ^Berliner SBörfe unter ben if)r eigentümlichen ^Bebingungen 31t feilen

roaren, roäf)renb bie ^uftänbc ber .'oamburger, ber Bremer, ber Stettiner unb

Sandiger ^Börfe roob,! fdjroerlid) ]u einer 9ancf)s=33örfenreform 2tnlaB gegeben

t)ättcn. ©(eitf)roof)t mußten biefc (enteren mit in bie Unterfuäjung f)inein=

gebogen roerben, nidjt nur au* bem allgemeinen ©runbe, roeil man bie Sadje

im (Sanken unb für baz ©an.^e be§ 9tetct)e§ beljanbetn rootlte, fonbern aud),

roeil fiel) an allen Guben ^Berüb,rung0Ountte ber ^Berliner SBörfe mit ben anberen

SBörfen beö £Heid)es ergaben, roeil aucf) in Hamburg, aud) in ^Bremen ein 2öertb,=

papierb,anbel beftefjt, roeil biefes namentliä) für bie 23örfe Don ^ranffurt a. 9Jc.

zutrifft, roeil ein 2crminb,anbel in SSaaren fidj aucf) an ben ü6rigen SBörfen

längft entroicfelt b,at, roeil unter 3lnberem bie Hamburger SBörfe bereits öor

mehreren 3 a f)ren oa * SSeifrtel einer 9luffeb,en erregcnben (Epifobe feine* Äaffee=

terminbanbels geliefert b,at.

xie bennorf) große 3}erfc^iebenf)eit ber äkrfaffung unb 9teformbebürftig=

teit ber Hamburger unb anberer SBörfen roar nun geeignet, für bie groeefe

einer bringenben Reform ber ^Berliner 5Börfe gleich bei ber Unterfudmng ber

^uftänbe unb ber 3}erneb,mung ber ^ntereffenten bie 2)eutlic§feit ber 3ln=

ficf)t oon ber ju löfenben Aufgabe 31t trüben. @§ rourbe gleic^fam eine un=

richtige £urc^fc^nitt5anfid)t gcroonnen, baburc^, ba% in bie Summe be§ Surc^=

ftfjnitte» eine OJcenge oon ßinbrücfen luneingeroorfen rourbe, roelc^e qualitatiö

baoon 3U trennen roaren.

@5 ^anbett fid) anbererfeitö bei ber Reform ber ^Berliner ^Börfe !eine§=

roegs um etroa§ gan^ ßinjigartiges ; man muß ba§ ©leic^artige nur oon etroa§

rocitcr b,erb,olen, al« aus ben anberen Torfen be» 5)eutfcf)en Steiges. 3^ie

Analogien finb oornefjmlid) in ben Torfen oon $ari§, äßien, Sonbon ju

£eutic§e 3*iunbid)au. XX. 5. 19
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fudjen. SDie äJerfjaltttiffe einet ^ftiltionenftabt bex ©egentoaxt mit it)xen 311=

fammengetoüxfelten 2?et>ölfexungcn , mit ifjrer $agb nadj G>Iücf unb (Senufj,

mit bem abenteuexnben SBedjfet bex (Sxtoex6»axten — tjiex mitten baxinnen

bie mobexne 33öxfe mit bem bcxlocfenben Ütei^e be§ 33öxfenffciele§, baZ nnnntex=

fcfyeibbax fidj mit ben gxofjen unb exnftfiaftcn Stufgaben bex Söxfe öexmifd)t,

einem ^Reige, bem nachgeben enttoebex bie 9}litgliebfd)aft bex ^ßöxfe obex bie

gefdjäftigen §änbe jafjlxeidjex 33exmittlex leidjt madjen — ha* finb eigentt)üm=

lidje ßxfdjeinungen unb 33oxau§fetmngen bex Üiefoxmbebüxftigteit, bie im 2©efent=

liefen unabhängig finb bon ben Xfmtfadjen einex ganj anbex§axtigen Umgebung,

in toeldjex bie noxmalen Functionen be§ bexuf&mä^igen ^anbell ben ent=

fdjeibenben S£t)mt§ bilben. $üx biefc mag im ßkofjen unb (Sanken bex (£>xunb=

faij alle§ gxofjen £mnbel§ gaffen — laissez-faire. 5tubet§ untex jenen be=

fonbexen ^öebingungen unb Umgebungen.

S)a§ cnblofe 3lexgexnif}, tnelct)e§ fjiex buxd) bie SBöxfe entftanben ift unb

fid) immex toiebex öon feuern exjeugt, foEte e§ attmälig unmöglich exfdjeinen

laffen, ba$ man bieje Angelegenheit mit bm jaljrljunbcrtalten @d)Iagft>oxten

bex ©etoexbefxeibeit 31t exlebigen öexfudjt. 2}ielmeI)X ebenfo roie bie heutige

©efetjgebung anex!ennt, bafj füx ben |mnbel mit gemeingefäf)xlid)en ©toffen be=

fonbexe S5orficf)töma§xegcIn geboten finb, fo fofltc audj bie Uebexjengung mafj=

gebenb fein, ba% bex öanbet in gemeingefäf)xlid)en (55efctjäften mit eigenü)üm=

liefen 3}oxfic§töma§xegeIn umgeben fein muffe. 6§ ift aud) feine fftcdjtfextignng

be§ (Sxunbfatje» bex ©ciuexbefxeifjeit , luenn man (tüie e§ töiebcxfjotentlict) in

bem äkxlaufe bex ^eugenüexne^mung unb in bem 23exid)te felbex gefd)ef)en)

einen abfuxben (Segenfatj 31t bexfelben conftxuixt, toeldjcn 51iemanb öextxitt, unb

beffen SBibexIegung ba£\n übexflüffig ift.

ü£ex §inft>ei§ auf bie mextftjüxbige ßnüüidlung bex Sonbonex ©tocflböxfe,

beffen (Bcgnex einex fdjxanfenlofcn ®etüexbcfxeib,eit fid) bebienen, fott namentlich

babuxd) cntfxäftet toexben, bafj „e§ nidjt gexedjtfextigt fei, bie 9)litgliebfdjaft

bex SSöxfe 311 einem $PxiöiIeginm 3i}of)I§abenbex ,51t machen." S)ie ^iex be=

fjauötete £fjatfad)c eine§ ^xiöilegium* bex 2ßof)I()abcubcn ift ixxti)ümlid), unb

ba§ex fefjlt if)x jebe SBetoeisfxaft. 2öot)I abu betoeift e» cttoaS, toenn in

bem etaffifdjen Sanbe bex ©etoexbcfxeitjeit gcxabc auf biefem Gebiete au» bex

©d)xantcnlofig!eit bex fxeien Goncuxxenj fjexau», 5Ingefi<f)t§ bex Sßexlüilbexnng,

luelc^e bie tfolgc bexfelben toax, fid) genoffenfd)aftlid)e Cxbnungen cnttoicMt

Ijaben, anfangenb mit bem SSeginne be» neunzehnten 3 a f)tf)imoett*' an if)xem

3iele nod) feinestücgg angelangt, bie buxd) pexföntic^e unb ötonomtfe^e 28üxg=

fc^aften öon mäßigem Umfange bie 5lnfoxbexungen bex guten ©itte in bex

©efd)äft§fül)xung bex ^öxfenleute fidjexpftctten öexfna^en. ?)liä)t ba^ biefe

(Sinxidjtuugen ein ^xioitegium bex SBo^t^abenben gefefjaffen traben, e^ex ba»

©egentf)eit tonnte man ifynen öoxtnexfen: ba§ bie ©txenge ifjxex SSoxfa^xiften,

bie £)öf)e i^xex pexfönlid^en unb fac^Iid)en S?üxgfc^aften , bex @xnft in bex

.^anb^abung bex befte^enben «Statuten , nid)t toeit genug gc§t, unb einex

tneitexen goxtbitbung bebaxf.

äßie bie ÜLfjatfadje be§ behaupteten „^xiöilegiumö bex SÖoIjujabenben"

eine ixrtl)ümlic^c ift, fo finb e§ bie baxau§ gezogenen Jyolgexungen. Untex ben
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„3Boljlf)abenben" öerftefjt man, menn ba» Argument überhaupt etroa» bebcuten

foEC, im §inblicf auf bie ÜBörfe unb itjre (Sröfjenberljältmffc offenoar bie Be=

fitjer eine» größeren Bcrmögen», fage bon mehreren §unberttaufcnben ober bon

Millionen. 2)af$ man bon einem ßaufmanne borausfetjt, et folle ein Be=

fdjeibenc» ©efdjäftscabital — fage bon einigen üiaufenben — mitbringen, gilt

bod) roofjl al§ felbftberftänblid) , fogar für einen fleinen Krämer. Unb menn

man nun 5lnforberungen fteHt, bie biefes unb felbft etroa§ metjr für einen

Börfengefd)äft»mann berlangen, menn man bap ernftfiafte perfönlic^e Bürg=

fetjaften fügt, fo ift für einen Unbefangenen nidjt einjufe^en, roie biefe§ ben

tei§ eines großen unb münfd)ensmertt)en SBettfietoetbes tüchtiger Gräfte un-

Billig einengen follte. (Ss ift berfetjrt, menn biefe <Sd)ranten für unbereinbar

mit ben öfonomifdj4edmifd)en Stiftungen ber berliner IBörfc erflärt, menn

bie mirflidjen bisherigen Seiftungen berfelben auS ber bisherigen <Sd)ranfen=

lofigfeit hergeleitet merben. 6oroeit bie Behauptung bon ber größeren fReg=

famfeit unb £ciftungsfäf)igfeit ber Berliner Börfe (berglid)en mit anberen

Börfen) richtig ift, fomeit es maljr ift, bafj biefe ßeiftungsfafjigfeit in ben

legten 3at)r]e^nten eine Bebeutung ber berliner 2?örfe auf bem SMtmarftc

errungen f)at, fo fefjlt jeber Bemeis bafür, bafj jenen münfdjensroertfjen @igen=

fdjaften unb Seiftungen eine beffere Börfenorbnung im Sßege geftanben Ijätte,

bafj bie Berminberung ber ferneren 9JciBftänbe aud) eine Berminberung jene»

münfdjensmcrttjen f^ortfcljrittes geraefen märe.

Xafj berjenige 9Jcenfd), melier nidjts Ijat, roeber Vermögen nod) bie

fyürfbracf)e einiger anerfannter ^erfönlidjfeiten, bci§ biefer befonbers leiftungs=

faf)ig fei, ift eine menfdjenfreunbtidje .<pbbotl)efe, welche im ad^etjnten $aljr=

fmnbert ber ©egenfd)lag ber jungen äßiffenfdjaft mar im Kampfe toiber bas

anbere (Srtrem ber übertommenen guftänbe. 2Bie meit aber biefe ^)t)potf)efe

richtig ift, bas fann nur burd) bie Beobachtung ber £f)atfad)en entfdjieben

merben; unb bie Beobachtung ber S^atfadjen ber Berliner Börfe fdjeint ifyx

nidjt günftig jpt fein.

VII.

5£ie 5)leb,rb,eit ber Gommiffion t)at eine Reform ber Börfenorganifation

Befürwortet, melctje einmal fid) an bie bjftorifdjc ©nttoieftung anfdjliefjt, bab,er

ben einzelnen beutfdjen fianbesregierungen (alfo insbefonbere §amburg, Bremen,

Sübec!) roeitgefjenbe Autonomie auf bem (Gebiete i^rer Börfcnorbnungen läfjt

;

bann aber (für bas befonbers in Betraft fommenbe Öebiet ber breufjifd)en

Börfen, b. l> mieberum borsugsmeife Berlins) bie bisherigen Beftimmungen

äufserft borfidjtig fortjubilben fudjt. $d) meinerfeits mürbe jum STfjeil meiter=

gefjenbe Borfdjriften geroünfctjt tjaben; id) glaube aber auef) bon ben jetjt bor=

Qefctjlagenen , bafj fte einen mäßigen #ortfd)ritt herbeiführen !önnen, toenn

fie nur ernftfaft get)anbf)abt merben. ©elbft bie geringen Inforbernngen, bie

jetjt für ^ulaffung unb ^titgliebfc^aft ber Berliner Börfc befielen, Ratten

burä) ftrengere §anbl)abung einen gemiffen 9iut}en ftiften fönnen.

S)ie ^ufna^me in ben ®rei§ ber Börfenmitglieber foll lünftig bon einer

berfönlic^en ßmbfeljlung breier ©emäl)r»männcr abhängig gemad)t merben.
19*
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Um eine 3tu§fttf)t bafüx 311 getüinncn, bafj biefc (S>ctoät)x*männex felber ücr=

traucuötoüxbige $erfönlid)tc-itcn feien, toirb bic (Sinfdjränfung empfohlen, bafj

fie minbeften§ brei 3at)re 9ttitgliebex bex 23örfe fein muffen. S)ie über tiefe»

befdieibene üBexlcmgett t)inauygct)enben 5oi:oel
'uttQen finb in bex 5üt:inbcr^eit

geblieben, unb c§ ift htm ©efetjenttourfe bc3 25unbe3ratb,e§, fotoie bem 9tcid)3=

tage möglidjcxloeife oorbetmlten, an biefex wie an anberen ©teilen cnergifdjere

^Jlafjregclu öoxjufc^xciben. ©0 ift üon cinex sHiinbernrit bex (Jommiffton an=

geftrebt tooxben, bajj nntex ben bxei (Skloäf)x»männexn fict) minbeften§ ein

5)litglieb au§ ^m Äxeifc bex 3Söxfenbet)öxben befinben fottc, ba£ alfo füx bie

Qualität bex ©etoäfjrämänner eine (Garantie gefdjaffen werben möge, bic um
etroa§ übex bie breijäfjrige 9}iitgliebfdmft (toetdje feljr Wenig bebeutet) t)inau§=

gcfjt. ßbenfo ift bic ^oxbexung cinex 9iealcaution abgelehnt Worben, au*

(JrWägungen tjerau», bic oben angebeutet Worben finb. 9iur in 3lu§natjme=

falten fott c§ bex 2?örfenbef)örbe geftattet fein, eine Ütealcaution 311 verlangen,

Wie 3. SS. folgen ÜJkrfoncn gegenüber, bic burd) eignet SSerfcfjutben it)r 3Ser=

mögen üertoren tjaben unb jetjt bic SBörfe auffitzen, ober Wiebcr auffudjen,

um in ©peculationen ib,r ©lue! 311 erproben. 2)ic 9iealcaution fott Ijier at»

©trafgelb ber leichtfertigen ©etoa^rleiftung für einen Worjltbätigen ^toed; üer=

roenbet werben in bem ^atte, ba ber ©peculant abermals 3arjlung§unfäl)ig

Wirb; fie fott aber Womöglich al» 3>or!e^rung»ma^regct bienen bagegen, bafj

folcrjc ©pecutanteu 311X 9)}itgliebfdmft bex £Böxfe jugetaffen Wcxben.

£)ex pexfönlidjcn ($eWäl)xleiftung Wünfdjt man nun, bamit fie nidjt, Wie

bistjex, 311 einex leexen $oxm Wixb, etWaS §att babuxd) 311 geben, bafj bex

fdjriftlidj 31t fteltcnbc 5tntxag auf gutaffung 3UX SSöxfe mit ben Flamen bex

bxei ($kWäf)X*männer eine 2Bod)c f)inburd) an ber SSörfe öffentlich angefd)lagen

Wirb, bamit alle ^8örfcumitgticbcr bic *Fcöglid)t"eit erhalten, gegen bie 5luf=

nab,me be» ftd) 3}eWerbenben (Sinfprud) 311 ergeben. Waü) Ablauf biefer $rift

fott bie 23örfenbcf)örbc übex bie 5lufnab,mc entfdjeiben; c§ muffen aber 3uOox

bic ®eh)ät)X§männcx Oor itjx 31t ^rotofott crllären, bafj fie nad) forgfättiger

Prüfung ben 5luf3uncf)meuben als einen ber 2ld)tung feiner 2?crufsgcnoffen

Würbigen 9ftann erachten. 2)icfer 3Jlobu§ fott ben ©eWäljrymännern 311m

S^eWufitfein bringen, bafj fie mit biefer @mpfet)lung eine ocrantWortlicrjc

Öanblung t>oE,3tef)en , für bic fie fid) burd) grünbtidje ßcnntnifjnal)me bex

llntftänbe bc§ (Smpfotjlenen au^urüften tjaben. 5Da§ ©eWiffen fott ibnen

fexnex baburd) geferjärft Werben, bafj fie bei einer fpätcren biyäplinarifd)cn

3üiyfd)liefjung ber auf iljrc @möfcb,tung l)in aufgenommenen 9}litglieber aud)

nad)txäglid) fid) oox ber 2}örfenbel)örbc 31t oerantraorten b,abcn roegen einer

fic^ je^t ^erauSftettenben ßcid)tfcrtigfcit ber ßmpfe^tung, bie ib,rerfeit§ bi3=

ciplinarifc^ gcafjubet toerben fott, etroa burc^ @nt3ieb,ung be» Üiedjtc», fürbex=

f)in at§ ©eraä§x§mann auf3utxetcn. 5lttexbing3 fott biefc 5ßexantraoxttid)!eit

nic^t tängex ati fünf ^dfyxe bauexn.

9JUt bex gxo^en tylcfyxzafyl bex ©ad)Ocxftänbigen ^ielt bic ßommiffion

eine 33exfd)äxfung bex ^Böxfenbi»ciptin füx ein bxingenbcö 3Öebüxfni§.

.^iexin liegt, näc^ft ben SBebingungen füx bie 3utaffung 3UX ^Böxfe, bie toefent=

tid§c §anbf)abc, um ba% @cfcb,äft§txeiben in angemeffenen ©djraufcn 3U Ratten,
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nidjt nur, fo freit c§ fid) in bettt engeren Greife bei- SSötfcttgefc^dftSteute felber

abhielt, fonbern namentlich, auä) im ^inblicf auf bie freiten Steife be§

publicum*, freiere e§ jnr 5£f)eilnaf)me an biefen Ö>eftf)äftcn Ijeran^u^ieben üer=

ftefjt. $n einer energifdjen, nnparteiifctjen , ü6er f(einlidje ^ntereffen nnb

$ücfficf)ten fid) erf)ebenben £>i§ciplin liegt ber Slngelpnnft für bie Vefferung

öon Dielerlei ^RiMtänben. @in 2(ugelpunft be§ @b,rgefüb,t* nnb ber 9£edjt=

fdjaffenbeit. Qe§ lontmt baranf an, frie fie gebanbtjabt frirb; e« fommt

namentlich baranf an, frer fie tjanbfyabt; c§ fommt aber audj baranf an, tüte

freit man bie Sphäre ber bisciplinarifd) ju afytbcnben Vergebungen erftredt.

Öicr gelangte bor 5tHem bie Ucberjeugung 31t erfreulicher Geltung, ba%

bie Vefdjränfung ber £i§ciplin auf bie an ber SBörfc felbft üorfommenben

Verfehlungen unbefriebigenb frirlen ntufc. $frar füllten £mnblungen, bie

aufjer Ve^icfmug jum ©efdjäftybetriebe fteljen, nietjt unter bie Vörfenbi§ciplin

fatten; aber in bem ©efdjäftsbetriebe felber finb e§ oft gerabe foldje Ver=

geljungen, freite aufcerfjalb ber Vörfe begangen frerben, unefyccnbafte formen

be§ ®efd)äft§betriebe§ gegenüber ben aufjerfjalb ftefjenben Greifen be§ publicum»,

bie ber 5lt)nbung ebenfo bebürftig finb, frie ba§, fra§ an ber Vörfe üor=

faßt, unb gleicb, biefem letzteren burd) bie ^Paragraphen be§ ©trafgefe|buct)§

nidjt erfaßt frerben fönnen. 311* erfafjmngymäßig feftgeftelltc Veifpiele berart

crfcfjienen bie folgenben: argliftige Veeinfluffung ber greife buref) üSdjein=

gefd)äfte unb burd) Verbreitung falfdjer ©erüdjte; ©efrä^rung unb 5tnnabme

öon ®efd)enfen in ber Elbfidjt, lenfjernngen in ber ^reffe 31t fünften ober

311m 9?ad)tbeil gefriffer llnternebmnngeu berbei3ufül)ren ober 31t unterbrüden

;

bie 5lnfrenbung öon ©efdjäftsbebingitngen im Verfefjr mit bem außerhalb ber

Vörfe fte^enben publicum, freite gegen ben faufmännifdjen 5tnftanb öer=

ftofjen ;
grabirenbe ?yäHe öon ©miffionen unfoliber 2Bertf)papiere ; Einreibungen

3u Vörfenfpecutationen, bie in einer be§ ehrbaren Kaufmanns unfrürbigen

SEeife gefdjeben ÖRectamen u. f. fr.) : 2tbfcft/luf} öon @pefutation3gefd)aften mit

<£anbel*angeftellten unb anberen uufelbftänbigen ^erfonen; frieberb,otte Ve=

nu^ung licferung*unfäl)iger 2£aare jut Äünbigung im SBaarenterminrjanbel.

Von be'fonberem ^ntereffe unter biefen mannigfaltigen 9ftißbränd)eu frar

ba«jenige, fra§ über ba§ Verhalten ber ^reffc gur Vörfe erörtert frurbe. $tt

bem 3eugenbert)ör ^ e§ {m gi^clnen an erfreulichen Veifpielen unb @in-

brücfen rticrjt gefehlt, benen pfolge man annehmen barf, baß e§ in ber Vörfen=

preffe Männer gibt, freite itjren ernften Veruf ernft auffaffeu nnb ifjr llrtfjeil

burd) nict)t§ 5lnbere§ beftimmen laffen al§ burc^ il^re fac^!unbige ßenntni^, freiere

ba^er, jumal ben <Sct)tcf)teri be§ Kapital anlegenben ^ublicum§, ein Veratf)er unb

eilt äßarner finb, ber Vertrauen öerbient. £ie ^let)r,ml)t ber 5tu§fagen unb 311m

2b,eit gerabe derjenigen, freite au§ autoritatiöem 3Runbe ba§ Veftebenbe in

©c^u^ nebmen, mad)t freiließ einen ganj anberen ©inbruef. SBcnn ctfra ein

rjerüorragenber Vertreter ber großen ©miffion§inftitute bie eingeftanbeneu

©elbjufrenbungen an bie 3eitungen baburc^ öcrtb,eibigcn frill, baß hiermit ja

nichts Ruberes gef(|eb,e, al§ fra§ burc^ bie ©^riftftetterb,onorare friffcnfd)aft=

lieber arbeiten aud§ fonft gefcf)ef)e unb öon 3Uemanbem beanftanbet frerbe, fo

^in!t biefer Vergleich fo auffattenb, ba^ er bie oertb,eibigten
siniBbräuc§e nur



294 Seutfdje Ütunbjrfjau.

befto greller Beleuchtet. (B ift faum ber 9Jcüf)e Wertf), ifjm bie ©egenfrage

entgegenhalten, 06 ba$ @miffion»inftitut feine Säjxiftfteu'exijonoxaxe für

btefe „toiffenfdjaftltdjen Arbeiten" 3U jagten fortfährt, Wenn bie toiffenfdjaft*

licfje 9Jiett)obe be§ Ijonorirten (Metjrten baljin gelangt, bie emittirten Rapiere

ungünftig p Beurteilen, toäljrenb Betanntticf) Bei fonftigen totffenfdjaftltdjen

ArBeiten c» für itjren inneren unb äußeren SBertf) boKlommen gleichgültig

tft, toa§ barin gelobt ober getabett Wirb, ^nbeffen nidjt in ber Begriffe

mäßigen ßlarlegung ber öefteljenben Ausartungen ift bie ©d)Wieri gleit ,}u

fudjen; btefe jeigt fidj oielmefjr barin, bafj Weit oerßreitete Unfittcn fiel)

eingeniftet unb in ben Beteiligten Greifen bie 2)eutlid(j?eit ber ftttlidjen

Untcrfc^cibung getrübt f)aßen, tüte e§ baZ eben gewählte SBetfptel ßeWcift; bafj

bafjer bie ju toüufdjenbc ßraft ber neuen biSciplinartfdjcn 9ftaj}regcln burd)

ben Srud biefer Ijcrtönunlidjen Atmofpt)äre gelähmt Werben Wirb, formell

bagegen erfriert e§ unBebenflid) , bie Vertreter ber treffe an ber SBörfc gleich

ben ßaufleuten ber SSörfenbisciplin 31t unterwerfen. „£)ie treffe," fagt ber

6ommiffion§berid)t , „beriefet in größlidjftcr Söeifc i£»re $flid)t gegen bie ABU

gemeinljeit, Wenn fie itjre Steuerungen 3U ©unften ober junt 9iadjtljeU ge=

toiffer Unternehmungen, foWie il)r SdjWeigen über getoiffe Unternehmungen

fid) BejaB/len läfjt."

hierfür rate für bie anbereu Aufgaben ber SBörfenbisciblin brängt fid) bie

gragc auf: wie folt bie £i*ciblinarßcl)örbc unb tljr SSerfaljren Befdjaffen fein?

Sie 9Jtel)rl)cit ber ßommiffion War ber Anfielt, bafj bie @ntfReibung

barüber, 06 ein 9ftitglieb ber SSörfe burd) fein JBerljalten bie faufmännifdje

ßt)re beriefet ober ftet) ber Artung feiner S8eruf§genoffen unWürbig gegeigt

fja&e, au»fd)ticfjlid) burd) feine Seruf§genoffen , burd) bie au§ it)rem Greife

gewählten ^crfönlidjfeiten, ju treffen ift. Sie (Sommiffton, Reifet c§ in bem

$erid)t, glaubt gu ber Unbarteilidjfcit unb SadjtenntniB biefer SSörfenorgane

oolle§ aSertraucn liegen ju bürfen, unb ift überzeugt, bafj bicfel6en aüt Au§=

fdjrcitungen cnergifd) at)nben Werben.

©ex Ausbruch biefe§ S5extxauen§ ift inbeffen mcfjr al§ ein äöectruf au

bie anftänbigen Greife ber 23örfcnWelt unb aU SBefunbung ber UeBerjeugung

oon bem SSorljanbenfein einer Angabt f)öd)ft achtbarer Sßerfimltdjfetten, an bie

man fotetje 3umutl)img rieten tonne, aufraffen, benn als bie bofitibe 3u=

berfid)t jur Erfüllung ber tjter ausgekrochenen Erwartung. Sie öiSljerigett

Erfahrungen gerabc ber berliner SSöxfe Würben eine foldje 3"öexfi(^t ntdjt

Beseitigen, fie Würben im ©egentljeil baö SBebenfen ndje legen, ob ntct)t nad).

Wie üor audj in ben Befferen Greifen ber SSöxfc eine öorljerrfdjenbc Neigung,

jur Diacfjfidjt mit ben einmal jux (SctooJjn'ijctt geworbenen ^ftipräudjen fic^,

Behaupten Werbe.

(j§ lag baber be,r öebante nab,e, Bewährten S3eifpielen in ben Einrichtungen

oon Staat unb ©efeHfct)aft folgenb, ber neuen Siöciplinarbe^örbc ber SÖöxfe

ein fefte» 9lüdgxat 31t geben burdj bie ^nftitution eine» Staat»commiffar§,

beffen Aufgabe eS fein müßte, gegenüBcr bem natürlichen 3ngc einer 3ntcreffen=

grupoc unb it)rer SelbftoerWaltung, ben feften fittlidjen
s^un!t ber für ba»

6taat§gan3e gültigen SSexpfti^tungcn baraufteilen. Sie (SinWenbungen gegen
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eine foldje ^nftitution gcfjcn roeit übet ben befonberen ^att hinaus unb finben

in bem Vergleiche mit analogen öebitben bes heutigen SBeljörbentoefenS bie

Sdjranfcn itjrer 33etoci§rraft. 2)enn jebesmal, roo e§ im Staate ber ©egen=

matt barauf anfommt, bie Vermittlung jjtoifdjen Staatsverwaltung unb

Selbftoerroaltung p finben, inbem bie Drganifation ber 5Beruf§intereffen mit

ftaattidjcn Organen combiuirt roirb, tiaubclt e§ fiaj um bie allerbings nidjt

(eid)tc Aufgabe, nad) ber einen Seite bin bie S5eruf§intereffen al§ bie Vor3ug§=

lueifc fadjtunbigcn Elemente für genriffe öffentliche ^roeefe ju Vertoenben, ju=

gleich aber naäj ber auberen Seite f)in eine SSürgfdjaft für ibjre Pflichterfüllung

in befonberen Staatsbeamten %u fudjen. lluvvttfvmntenfjeitcn, Reibungen,

Öintanfebung bes einen ber beiben bierbei mit einanber riugenben ^ntereffen —
derartiges* ift überbauet unvermeibtid). Sclbft roo langjährige Hebung ba^u

gebient baben füllte, bas müufd)en§ttiertb,e (Sleidjgetoidjt (jerpftellen, ift man

roeit bavvn entfernt, basfelbc immer ober and) nur in ber ^ccfjrja^t ber ^älle

;ju erreid)eu. Ein claffifd(je§ Veifpiel ift bas vreutjifrfjc t'anbratbsamt im

^ufammenbang mit bem ftaatlidjen Steucreinfcrjä^ungsroefen unb Vertoanbten

s£ftid)tcn. 9ladj ber 6i§Ijerigen Erfabrung bat bie yjcittelfteltung biefes 2lmtc»

bafjin gefübrt, bas erforberudje EUeicbgeroicrjt nadj ber Seite ber localen

^ntcreffen bin ]u llngunfteu be^ 6taat3intereffe§ ut verfdjieben. Saraus

ift nun mit Diecfjt nidjt§ 2lnbere§ gefolgert roorben, als baß bie Staats^

Verwaltung für bie 2£af)racl)muug i^tet ^ntereffen ftärfere Stufen ljin3U=

tl)un muffe.

(geeignete ^erfönliditeiten merben immer in folgen fyätten erforberlid)

fein ; es Wirb immer ein glütflidjer Satt baju geboren, bat suaviter in modo —
bie frcunblidjen Umgangsformen be§ Staatsbeamten mit ben Verufsfreifen —
mit bem fortiter in re — ber eraftljaften Vertretung ber öffentlichen Jßflidjten —
]u vereinigen. 2£ir fernen e§ als feinen principiellen Örunb jur 2üiffje6ung

eines Staatsamtes an, Wenn bie suavitas in modo öfter» ftärfer ift als bie

fortitudo in re. 2ßir verbeffern nur bie 3lu§wafjl ber ^erfönlicpeiten ober

bie Einrichtung bes 3lmtcs. Es ift audj fein VeWeis gegen bie Schaffung

cinc§ neuen 2tutte§, ba% bie Erfahrungen für basfelbe unb in bemfelben erft

]u machen ftnb. äßäre es" ein VeWeis, fo bürfte niemals ein neues 83efjörben=

roefen gefdjaffen Werben, Was, fo viel man aud) über Vureaufratie unb grünen

2ifd) freiten mag, ben Vebürfniffcn be§ beutigen Staates Wibcrfprecrjen Würbe.

Eine lcf)rreid)e parallele bietet bie Entwicklung besjenigen Staatsbeamtentf)um§,

meines für bie $)mdt bes 3£c&eiterfäjui}e§ (gabrifgefe^gebung) als 2luffid)ts=

pcrfonal fid) als unentbehrlich erroiefen fjat. £>ie 2lrbeitcrfd)ubgefe^e blieben

im Sanbe ber SclbftverWaltung ein tobtet Vucrjftabe, fo lange ibre lieber«

roaefjung ben Organen ber SclbftDerroaltung anvertraut blieb. @rft ein cen=

traliftifa^er Ve^örbenaVparat ber StaatsDcrroaltung bradjtc jene ®efe|e ,',ur

äßirffamfeit. ^lerjnüc^ roie in gnglanb, fo aua^ in Xeutfc^lanb, ^ranfreid) u. f. ro.

ßben je^t ift man bei uns mit einer planmäßigen 3tusbilbung ber gabrif=

infpection befc^äftigt. 2)a§ bierfür nötige ^erfonal mußte ^ier roie bort,

meil es neu mar, o^ne 5tnfnüpfung an vorangegangene ©eroöb,nung, taftenb,
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ejperimeutirenb geboomten werben. Wt^griffe finb im (H^etnen genrift nid^t

ausgeblieben; im ©anjcn fragt Ijeut 31t Sage Dliemanb, bie Söfung bicfcr

großen Slufgabc au» jenem (Srunbe in fyrage 3U [teilen.

Sie Aufgabe, ein hnrffame» ©taatycommiffariat für bie Torfen 31t fdjaffen,

ift eine analoge. Sie Eintoänbe 3erfallen 9lngefidjt§ jener analogen Grnttoid=

lungen. Sie 33örfen=(5nquetecommiffion fdjlägt o.U ioefenttid)en £Beftanbtt)eil

bei: Si§ciblinarbel)örbe bor: „Sie £anbe*bel)örbe t)at einen Eommiffar 31t be=

ftellen, welchem bon allen bie Einleitung ober Qlblefjmmg einer llnterfudntng

betreffenben Entf(Reibungen 9)littf)eilung 31t machen ift; ber Eommiffar fann

bie Einleitung einer Unterfudjung berlangen unb biefettt Verlangen fotoie allen

bon bemfclben geftellten Vetoeiyanträgen mufj ftatt gegeben werben."

Sie Sommiffion toar ber Slnfidjt, ba% publicum toerbc in biejcr tyliU

toirhtng eine ©etoaljr für bie üflidjtgetreue Verfolgung aller ba3U geeigneten

$älte erlennen, bie 23örfenorgane aber baburd) bor bcm 3>erbad)te ber S5er=

tufdjung bon unliebsamen 33orfommniffcn gefdjü|t ioerben.

E§ toirb sunädjft fel)r biet auf bie gtndlidje 9ht§toafjt bon 93iännern für

biefe§ neue 5lmt antommen, nietete ben großen 35eruf 31t erfüllen Ijabeu, jene

lebhaftere Embfinblidjfeit für bie 3an,lrcid)cn unb fdjlimmen 9lu§toüdjfc ber

3?örfe ben ä3örfenbef)örben ntitflittljcilen, bie berjenige f)at, ioeldjer unbefangen

biefe Singe beobachtet, unb bie berjenige nidjt bat, ioeldjer täglid) barin gelebt

unb fid) baran geboöljnt fjat, bafj man bergleidjen eben f)innef)men muffe. 3um
Sf)eit fiub e§ 9}lifjbränd)e, bie fid) gar nid)t berfteden, bie offen 3U Sage

liegen, beren Oeffentlidjteit gerabe ba% Slergernifj erzeugt. Sßic ettoa ba§

^fteclametoefen in ben Leitungen unb in mannen anbeten formen.

Sa§ Verfahren bor bem Siyciblinart)of foU fid) in ät)ulid)er SBeife ge=

ftalten, wie bah SSerfafjren bor ben beftef)enben Ehrengerichten ber Slntoältc.

^n§befonbere foll ber Siycibünarfyof befugt fein, eine 9}erboHftäubigung ber

llnterfudntng 31t bcfdjlieBen , foinic 3eug,en unb ©adjbcrftänbige birect bor=

3itlaben unb etbtid) 31t berne^men. Sie £)effcntlid)feit foll ftattfinben, toenn

fie enttoeber bon bem ©taatycommiffar ober bon bem 9lngefdnttbigten be=

antragt roirb. Ser ©taatycommiffar tjat ba% 9ted)t, allen 35erb,anblungcn

bei3utoo^nen ; bie öffentlichen äkbörben finb beredittgt, bie 9luffid)t*orgaue ber

S^örfe finb berbftidjtet, öanblungen ber SBörfettbefudjer, bie einer bi§ciplinarifd^eu

2lb,nbung unterliegen, 3itr ÄcnntniB bey ©taatscommiffar* 311 bringen. Sic

©trafen finb Vertoarnung, 3}crtoei§, geittoetlige unb bauerube Slnyidjliefjuug

bon ber 33örfe.

2ßir fdjtiefjen biefen Sfjeil unferer ä?ctrad)tuugen mit bem 3lu§brud ber

Hoffnung, bafj bie betbeiltgten 9teicr)ö= unb Staatybeljörben ben fiter toteber-

gegebenen Einträgen ber ßommtffton ein bcrcitboilligcy unb cnergifcties 9}er=

ftänbnijj entgegenbringen boerben.

VIII.

Sa§ 3h)eite ©ebiet ber ^örfenreform, mit bcm fid) bie Gommijfion unb

if)r 23crid)t bejdjäftigt, ift bie Gontrote bcö Emif ji ou§ tuef cny , b.
fy.

bie
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^nlaffung ton SBertrjpapieren jux 2lu§gabe, jutn Börfenfjanbel unb jur Börfen=

notirnng *).

£a§ @miffton§toefen fdjliefjt bie Beranftaltungen in fid), bermöge beten

ba» Material ber SBertfjpapierc bem capitalbefitjcnben publicum nnb ber Börfe

3ugefüf)tt totrb ; auf feine öfonomifd)e, reäjtlidje, tecrmifdje ©eftaltnng fommt
e§ an, toelcfye Waffen unb mlä)c Gattungen öon 2A>ertn,papieren in einem

Sanbe ßux§ Mafien.

5In ber berliner ©ffectenböxfe finb gegenwärtig 311t täglichen @ur§notirung

pgetaffen ettoa taufenb öerfcfjiebene äöertt)papiere. £)ieröon faßt etwa ber

fedjftc Seil (bet Summe nad) ettoa bic öälfte) auf inlänbifctie unb ait§länbifd)e

Staatsanleihen; bie grofje 9Jle^a^l fällt auf bie Mannigfaltigkeit priöater

Unternehmungen , bereu SIctien unb Obligationen — (SifenBahnen, kaufen,

Bergöjerfe, Brauereien, ^uclerfabrifen, Öa§= unb SBaffertoerfe, 9ttafd)inenbau=

anftalten, cfjemifäje ^abrüen, Spinnereien unb Färbereien, Baugefettfcljaften,

Berftd)erung§gefellfcf)aften. doppelt fo gro§ ettoa ift ba§ Material ber

Sonboncr (Sffectenbörfe, fäjon nacf) ber Stttjaf)! feiner 2£ertf)papiere, aber nod)

treit mefjr nad) ben Summen, roelctje fie barfteüen. allein ettoa 650 üer=

jdiiebenc @ifenbal)npapiere finb barunter.

Tic Summe, toeldje f)hx unb bort bie 2Bertb,papiere barfteHen, ift fdjtoer

31t Berechnen ; beim e§ ift fdjtoer 311 ermitteln, toeldjer %fy\l öon jeher 2öertf)=

papierforte fid) in bem beftimmten Sanbe befinbet. 6» mag für unferen 3^ec£

genügen, toenn ha» (Srgebnifj einer facrjfunbigen Berechnung für bie Berliner

Börfe in §öfi,e öon 55 $)Hüiarbcn Mar! ertoäbnt roirb, um eine ungefähre

Borfteltung öon ber Bebeutung be§ ©egenftanbes 311 geben.

$n biefer Menge unb ^cannigfaltig!eit, in bereit Bermefjrung burd) bie

neu rn'nmtretenben (Smiffionen , liegt bie 5lu5toaf)l für bie weiten ftreife ber

capitalbeftijenben Beöölferung, roeldjc in ber börfenmüfjigen gorm tljr Kapital

3in§bar anlegen. S£ie toadjfenbe 9Jtaffe biefer 9tnlagcgetegent)eit gef)t öanb in

«£mnb mit ber toadjfenben Neigung für bie Bor^üge berfctben. Senn in ber

Betoeglicfjfeit be§ heutigen £eben§ ift (fofern bie übrigen Umftänbe bie gleichen

finb) biejenige Befibrat bie ^toecfmäfiigfte, Welche it)reö Marftpreife* täglich

fidler ift, unb jjtoar eine* Marftpreife», ber burdj bie ®röfje be§ täglidjen

Marftc* in ftd) felber mögtidjft feft ift.

3lber freiließ ift biefe* nicfjt ba§ einzige ^ntereffe, toeldjeö ber Börfe au§

immer breiteren Sd)id)ten bie Tyrnc^te ber fid) mefjrenben Gapitalanrjäufung

gufüfjrt. ^n ber ?}üEe ber 2lnlagegelegenf)eiten, öon bcr tüir öorfiin nur eine

ungefähre Einbeulung gegeben rjaben, fteeft aud) ber Üteij f)öf)eren 3itt§ertrage§

unb toad)fenben (vapitattoerttje*. $m £eiboerfeb,r, ber in ben älteren formen,

') Sil biejem Sinne pftegt man in £eutid)(anb ha* 2i3ovt 311 Herfielen. ?lnber§ bie üblicfjc

3?cbeutnnci in Stalten, ü6er beffen „©tniffion^banfett" neuevbing-3 'Olnfietjen erregenbe 3Jttts

tf)eilungen in bie Sageöbtätter gelangt finb: fyier finb bie ,,^)totenbanfen" gemeint (emissione di

biglietti). SBogegen man in Seutidjlanb joldje ^nftitute al§ (*miffioiiäbanfen bejeicfjnet, meldje

23}ert()papiere tion ©ritten (Staaten, Untentcfjmungen) in baz ^nbticum bringen jnm 3^^c
ber Capitalantage, nnb fid) hierfür regelmäßig ber Sörfe aU be§ centralen 6"apita(marfte§ ht-

iienen.
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außerhalb ber S9örfe, oor fid) gcl)t, gibt e» Mittel, um 3ieIijnHdje§ p erreichen

:

ber 2)arlef)nyüerfef)r ber |)t)potf)efen in feinen üerfdjiebencn Stufen unb 5lu»=

artungen bi§ fjerab jum orbinären 3llltagyroud)er bient biefent ftttwäc. $n=

beffen bie SSörfe bietet eine fo biet reifere 3lustoafjl, fo üiel rci^üoller, fo Diel

bequemer, bafj fie naturgemäß immer größere Eroberungen mad)t.

Unb innerhalb üernünftiger ©renken mit öoHem ülecfjt. 3unadjft ift e§

üon ber Seite ber capitalbcbürftigen ,3^^ llar, ba$ ein anfeljnlidjct £f)eU

ber oolfyhnrtf)fdmftlid)cn 5probuctibität unb be§ roelttoirtnjdmfttidjcn 23erfef)r§

barauf beruht, ba$ größere Kapitalmaffen oerfügbar bleiben über baSjcnige

trinauy, toa3 bie 2lnleif)en be§ eigenen Staate^ unb SReid^eS tierlangen. 2)a&

Sktientoefen Kjat (bei mannen Mißbrauchen unb 5äl)rtidj!eiten) bod) eine

ioidjtige Aufgabe 31t erfüllen; e§ f)at für große Unternehmungen im Kkbiete

ber 3n°uf^ e unb oe» ^nnbel§ Kapitalmaffen gu fammeln, bereu öfonomifdje

Eoncenttation ein focialpolitifcfjey Kkgengewidjt erhält in ber großen gafjl ber

5lntb,eitbefi^er, mäfjrenb e§ gegenüber ber ^unefjmenben ^^crfmaßigleit großer

Unternehmungen ben Erfats bilbet für ba§ 33ort)anbcnfein ^afjlrcicfyer großer

SScrmögeuyträfte. Xa» 2luyteif)en f)eimifdjer Kapitalien an bie 3ßoüyh)irtf)=

fdjaften be§ 9luyTanbey, an bereit Unternehmungen unb pmat an bereu Staat§=

bebarf ift eine ^arallelcrfdjcinung ^u ber 2lu§toanberung Oon S3c0öl!erung§=

tf»eilen , bie ifjr nur fcfyeinbar toiberfprid)t, bie oiclmc^r biefelben Slufgaben

erfüllt, rcenn fie richtig geleitet wirb. S)iefe internationalen Eapitalbe^ietjungcn

Illingen ein 35anb be§ 2Beltoerfef)ry, toeldje§ für jebc große $olföroirtt)fdjaft

auf ber £)öt)e biefcy ^citaltcry unentbehrlich ift. Sic bieucn bem 5lbfatje ber

fjeimifcfycu Er^eugniffe auf ben
1

TOrftcn be* SlusTanbcy
; fie finb ein Söeltgelb

gut 5lu5gleid)ung bet 3af)Iung§fitlangen üon ßanb 311 £anb.

E§ ift anbeterfeitö auf ber Seite bc§ capitalantegcnben $ßublicum§ an ftcfy

gerechtfertigt, in ber Sluörcaljl ber äßcrtfjpapicre beujenigen ben SSorpg 31t

geben, toelct)c bay ^titereffe be§ f)ön,eren Ertrages unb beS Eapitalgerainneä

mit bem äßagniß oerfnüpfen. SßoHte man biefcS beftreiten, fo müßte man in

ber Gonfequenj biefey Stanbpunftey ^orberungen ftellen, bie htm gefammten

2Üefen unferer S5oI^roitt^fc^aft unb unferer ©efeEfdjaft roiberfpredjen. Sie

Eonfcqueng toirb mau getoöfjnlidj nidjt äiefjcn mollen; man toirb efjer (burd)'

manche Bittere Erfahrungen fdjeinbar gerechtfertigt) biefc befonbere ftorot ber

Kapitalanlage beanftanben. 9tur toirb c§ bann toieberum neben bem sDlangel

an #olgerid)tigfeit fdjtoerfallcu , eine (Stenge ab^ufteefen, um ©ut unb SSöfe

51t fdjcibcn.

2)ie (Brenne ift glcid)tüol)l üottjanben; fie muß nut nict)t in ben Sachen,

fonbern in ben Sjkrfonen gefugt toerben. Schauen mit bie heutige Kkfcßfdmft

an, fo enthalten bie Sd)id)ten, meiere ^rnat an ben Kapitalanlagen bet SSötfc

tfjeilnefjmen , aber lieber ni(^t baran tfjeilnefjmen follten — eine 9ftenge

flciner Seute, beren flüffigey Kapital nirgcnbtoo anbery al§ in ber Sparlaffe

angelegt toetben folttc, bie am tieften niematy erfaßten follten, baß e§ S5ötfcn=

papiete gibt. Uebet biefen liegt eine fdjon oiel fc^mätere, aber an fid) immer

nod) tect)t Breite Sd)id)t oon folgen Kapitalbefi|ern, für beren befdjränfte

35ermögen§größe ba§ ^ntereffe ber Sid)crf)eit ber Einlage baZ auyjcfjlaqgebenbe
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ift. $tbn fReiä ^ur (grfjöljung ber 9frnte unb be§ Sapitalroerttjc* ift bie S5er=

füfjrung 311 einer öfouomifdjen 33erfefjrtljeit. £enn bie @efal)r bce SJctluftcS

bebrofjt fie mit einem öiel größeren Uc6el al§ ber SJortljetf ift, auf bcn fie

fjoffen.

@rft über tiefen 6eiben Stufen ber capitatbefiijenbcn ßlaffen ergebt fidj

biejenige formalere ©djidjt, für welche jene gefä^rüctjeren Kapitalanlagen über=

fjaitpt geeignet finb. Sie umfaßt bie ßeute öon größerem 35efii3, öon gefd)äft=

lieber 3nteßigen,3, Seilte, toeldje bie Smgraeite eine§ xisfanten Unternehmen»

überfein unb ifyre ^Beteiligung an bcmfelben mit iljren 33ermögen5öerf)alt=

niffen unb mit ber öerftänbigen SBcrtoaÜung Ujte§ 33crmögen§ in (Imflang m
bringen toiffen, roäfjrenb in jenen anbeten ketteten ©d)id)ten tljetlS bet ganj

fleine 33efii$ unb bet ööllige Mangel an llxtt)eil§fät)igfcit übet Kapitalanlagen

fidj finbet, tt)eilö ein mittletet, ja felbft größerer SBeftJj mit einet Urtl)eil§=

tofigteit öerbunbeu ift, um berettoillen aud) biefe toofjlfjaöcnberen (unb ge=

bilbeteren) Greife, roenn es irgenb möglich toärc, j$ux Giufajränfung auf bie

allem fieberen unb allgemein bekannten äßcrtfjpapiere angehalten toerben müBten.

(£» ift bie n,auptfäd)lid)e Sdjtüierigfeit be$ Kmiffionstüefen» unb ber l)icr=

bei in 23etrad)t 311 gieljenben SSorfidjtömafjregeln, baß es unmögtid) ift, biefer

an fid) erroünfctjten llnterfcljeibuug ©enüge pt leiften. 2ßa5 in biefem Sinne
ju tfjun möglich ift, muB mit anberen 9Jiittelu an anberen ßnben ber $örfen=

reform gefdjeljen, unb mir werben baöon p reben Ijaben. ^nbeffen werben bie

(Srtüägungen, toelctje bei ber gulaffung risfanter äßertljpapiere maßgebenb finb,

uidjt unbeeinflußt burd) bie ßrlenntniB bleiben, ba% neben ben gefdjäftsfimbigen,

capitatfräftigen, rationellen (Sapitaliften eine 5Jccl)tjal)l öon anberen $Perjön=

lictjfeitcn öorfjanben ift, bie ftet) biefer ßigcnfdmften nidjt rühmen fann unb
bcn 2)erfuä)ungen biefer riöfanten Rapiere ausgefegt ift. Unb baburd) entfielt

ha* 23cbürfnifj, einen 33erfuc§ mit Ocrbefferten 9Jcaferegetn für ba§ @mtffion§=

toefen ju machen.

IX.

§ür ba§ öebiet be§ beutfdjen 2lctienroefen§ ift bereit» burd) bie 2tctien=

gefe^-ftoöelte 00m 18. $uti 1884 $orfcf)r getroffen. 5cad) beffen ^eftimmungen

f)aftct neben (Srünbern unb ©rünbergenoffen folibatifct) bas Gmiffionsljauy,

b. f). berjenige, melier Oor bem £mupteintrag ober in bcn erften ^toei ^aljren

nad) bemfetben eine öffentliche 5lntünbigung erläßt, um 3lctien in ben ä>erfcb,r

m bringen, unb graar bei Unridjtigtcit ober Uuooltftänbigteit ber eingaben,

toeldje bie ©rünber rüdfidjtlid) ber 3 e^"ung unb Kin^ablung ober ber #eft=

fetjungen über Sadjcinlagen beljuf» ©intrags gemacht fjaben, fotoie bei bö»=

lidjer Scfjäbigung ber 5lctiengefellfd)aft burdj Sadjeinlagen ober Uebernatjmen,

fofern ib,m nadjgennefen toirb, bafj er bcn #ef)ler gelaunt bat ober als orbcnt=

lidjer ©cfdjäftsmann Ijat lennen muffen.

SDie ©injeltjeitcn biefer geltenben 33orfc§riftcn, it)xe SBirffamfeit unb

ettoaigc weitere Oieformbebürftigfeit ju erörtern, ift biefc§ nia^t ber Crt. 63

genügt, auf ben metfroütbigen £fted)t^uftanb be§ £eutfd)en ^cia^e» ^inäuloeifen,

ber bura^ bie fclbftänbige gefe^geberifc^c ^Be^anblung bc« 2lctienn)efenö ent=
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ftanben ift, baf} gegenüber bim beutfäjen Unternef)mung§getfte, fo toett ex fiä)

in fyorm bon einn,eimifä)en Letten @apital fudjt, ftrengere ©dutljmafjregeln

gelten al§ gegenüber au§Iänbifd)en Staatsanleihen, au§lönbifd)en Kletten, an§=

länbifdjen Obligationen. Siefe* allein mar 3lnlafj genug , eine Reform be§

5Deutfct)en @miffion§roefen§ anjnftreBen.

SIBer man bergegenmärtige fid) bor 9lttcm bie principieüen ©djrcierigfettcn

eine§ meitergefjenbcn ©d)uije§ für ba§ publicum.

S£)ie ©djutjmafjregeln !önnen einerfeit§ nict)t, toie ba§ burdj bic borauf=

ge^enben S5emer!nngen Begrünbet ift, brafonifdje fein motten. £>a§ an fid) fetjr

einfache, rocil rabicale SSerfafyren, mit Reiter unb ©ctjmcrt gegen bie au§=

länbifcfjen 2Bertt)papiere (unb womöglich gegen bie entfpredjenben inläubifdjen

beSgleidjen) loS-ju^ieljen, ift aufjer $rage. 9tud) bic meiteftgefjenben gürfprecfyer

eine§ öffentlichen ©dnttjey gegen gefährliche 2Bertf)papiere motten fo roeit nic^t

ger)en, menn mir un§ im Greife ber $)}erfönlic§!eiten umfetjen, meiere aU
©actjberftänbige ober 93iitglieber unferer (Jommiffion fid) geäußert f)aBen.

tlnfere grunbfätliaje fyeftftcttung, ba$ e§ fid) um ri Staute Rapiere T^anbctt,

bie ^ugelaffen fein fotten, fdjliefjt audj bie 9}iöglid)fcit au§, irgenb meiere S3ürg-

fdmften ,31t berlangen für bie Gigcnfctjaft be§ (SJegentHjetlS, b. f). bafj it)nen eine

©idjerfjeit pgefprodjen merben fott mie ben tieften 2Bertf)papieren be§ ^nlanbcy

(beutfd)en $eid)*= unb Staatsanleihen u. f. m.). ferner treibt febeS 33er=

langen nad) einer Gren^ierjung ber Solibität burd) öffentliche Organe, fei

e§ ber (5taat§Bet)örben ober ber $örfenbef)örbcn, 31t ber (Sonfequenj, bafj biefe

Organe eine fdjroere 5}crantraortlid)feit ubernerjmen für @ttoa§, ma§ beut Sinne

ber Sad)e miberftreitet. (Sin au§länbifd)c§ Staatypapicr, meld)e§ 6 üßrocent

Stente Bringt, ift eben barum fo 6,od) oer^inSlict) , roeil e§ fo biel gefährlicher

ift al§ bie einfjeimifdje StaatSrente. S)ie§ fann feine 3?ef)örbe änbern, nod)

meniger !ann fie eine 2krantroortHd)teit für ba§ ©egentfjeil übernehmen.

Unb trot} attebem mitfj öerfudjt merben, irgenb meiere Sdjutjmafjregetn

3u gemäljren ober, 2lngeftdjt§ mancher neuefter Erfahrungen, bie befteljcnben

Sdjutjmafjregeln fort^ubilben. $a unb 9icin ift eine fdjledjtc Ideologie, fagt

Sfjafefpeare; $a unb 91cin ift and) eine fd)lect)te Socialpolitit

£)er bon ber ßommiffion empfohlene 2#eg Befterjt barin, ba$ burd) ,^mccf=

cntfpredjenbe Organisation ber über bie 3u ^affu nfi bix 2Bcrtf]papiere jutn

S3örfeul)anbel cntfdjeibenben SBörfenBefjörben, burc^ S>crfc^ärfung ber 93erant=

morttic^feit ber @miffion§t)äufer (in prir»atred)tlict)er unb biSciplinarifc^er

9tic^tung) bie bettjeiligten (SmiffionSinftitute burd) ba§ eigene ^ntereffe ge=

nött)igt merben, fic^ bon ber ©miffion unfoliber Rapiere fem 311 galten. @§ lag

baBei na^e, cinl)eitlid)e ©runbfä^e für ba§ ^eid^yganje an^uftreben. 6§ !nüpfte

fidj ferner baran bie Folgerung, Bet)nf§ äBirffamteit folc^er ^öorfc^riften bie

nidjt jugelaffcnen äßcrtb,papiere bon ben 3>ortf)eilen ber 2?örfeneiurict)tungcu

au§3iifd)Iie^en.

f^rü^er unterlag bie 3«Iaffung bon 2Bertf)papieren 311m 2?brfcnt)anbcl gar

Mner Kontrolle ber ^Börfenorgane. £anu finb bic größeren S3örfen, boran bie

Söerliner 33ürfe, bajii übergegangen, bie 3w^affuit9 üon ocr Genehmigung einer

Befonbereu 3}örfenben,örbe (3?örfencommiffariat) abhängig 311 machen. (Sin
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fernerer Stritt tüirb icrjt empfohlen, rocilinbcn beftcb^nbcnVcfjörben bie Vörfen=

intereffen auöfdjliefjlid) ober bod) ganz Dorf)crrfd)enb oertreten finb; fie ent=

ftet)cn au§ btn äßab/len ber bem Vantierftanbe angcl)örcnbcn Vörfenbefudjer.

@§ fott eine Vertretung ber gegcnüberftcfjenben ^ntereffen be§ capitalanlegenben

^ublicum§, ber am internationalen §anbel beteiligten (Srofiinbuftrie , c§

follcn unbeteiligte, aber fad)funbigc ^erföntid)feiten herangezogen roerben, bie

über Volf§roirtf)fd)aft nnb ginanzzuftänbe ber frembeu Staaten ein ebenfo

gut ober beffer gegrünbetcä Urteil Graben al§ bie ®efd)äfbleute nnb Beamten-

freife. Srotj ber fdjon in ber bisherigen $rarj3 l)erüorgctretencn Sdjtoierigfeit,

geeignete *ßcrföntid)feiten zum SSeljuf einer berartigen Ergänzung ber @miffion*=

beb,örbe zu finben, l)ielt bie (sommiffion e§ für ebenfo burd)füf)rbar roie t)öd)ft

erftrebenäroertt), ba% „and) bie ^ntereffen ber ©efammtb,eit" Oertreten finb unb

Ztoar burdj Männer, bie bon ber Staat»rcgicrung für biefes 2lmt beftätigt

roerben — oon ber Uebcrjeugnng au§gef)enb, bafj c§ bei ernftem äßitten möglid)

roerben wirb, bie Sdjroierigfeiten zu überroinben.

£ie alfo ergänzte @miffion§bel)örbe fott, tote bi§b,er, ifjre $flid)t bariu

fefjcn, ba£ fie bie Urfunben, bie ben neuen papieren zu förunbe liegen, prüft;

bafj fie für eine au§reid)enbe Information be§ publicum* über alle tfjatfäd)=

tidjen unb red)tlid)en llmftänbe ber Rapiere forgt; bafj fie foldjc Rapiere ah--

lefint, bie crn,ebtid)e allgemeine ^ntereffen fdjäbigen ober offenbar zu einer lleber=

oorttjeilung be» publicum» führen.

£er Eintrag auf gutaffung fott an ber Vörfe Oeröffcntlidjt unb nad) 35cr=

lauf Oon fed)3 Sagen unter SBürbigung ber bagegen erhobenen ©inroänbe ber

@ntfd)eibung unterworfen werben. 9teu ift namentlich bie f^orberung ber

(Sommiffion, bafj bie @miffion»bcf)örbe berechtigt fein fott zu bem (Hnblict in

bk Verträge, bie zroifcfyen bem @miffion»f)aufe unb btm 5lnteib,efd)ulbner ab=

gcfdjtoffen finb. Sie erachtete biefe Vefugnifj für notf)toenbig , bamit bie

@miffionöbeb,örbe fid) in jtoeifel^afien gälten barüber ©croifjfjeit berfdjaffen

fann, ob alle toefentlidjen 2b,atfad)en im ^rofpecte angegeben finb, ob nid)t

bie gulaffung ^u ejner offenbaren lleberüortljeilung be§ ^ublicuntö füfjrt.

9JHt Uebergctjung bon manchen 6in,^elb,eiten , bie minber erfjeblid) ober

an fid) controber*, ermähnen toir fd)liefjlid) bie Haftung ber (Smiffionötjäufer.

S)iefe ^ra^e ift barum fo intereffant, weil in ifjr bie un§ bekannten

grofjcn (Skgenfä^e aufeinanberftofjen. Sd)arfe ^ttafjregeln ber Haftpflicht

finb geeignet, entroeber bas @miffion§gefd)äft ganz laf)m zu legen unb bamit

Erfolge herbeizuführen, bie ^mar (roie toir oben gefehlt f)aben) für geroiffe

Greife ber Vcbölferung erroünfd)t, aber für anbere Greife unb für bie ganze

Volf»roirtb,fd)aft oermieben roerben muffen; ober e§ minbeften» ben anftän=

bigern ^nftituten p ocrleiben unb e» ben minber achtbaren allein zuzuführen.

Stf)on bie Vorfdjriften ber Slctiennooelle bom ^aljre 1884 fjaben mehrere ad)t=

bare 23anft)äufcr öeranlafjt, fid) aller Slctienemiffionen ^u enthalten. Soldjen

Srfolg herbeizuführen, ift eine geroiffe rabicale Socialpoliti! bon tin!» ober

recb,t§ bereit; bie (Sommiffion burfte fid) bazu nid)t b,inreiBen laffen.

5luf ber anberen Seite finb boc^ immer roieber 6rfab,rungen gemacht

roorben, rocldje ben bequemen freil)änblerifd)cn ©runbfa^ oon ber Harmonie



302 Seutfdje 9tonbfd&au.

ber ^ntcrcffen (T^ier: be§ publicum» imb ber @miffion§f)äufer) erfcf)üttera

mußten. SDafj fotd^e großen ($tefd)äft§t)äufer tljre eigene (Sfjre, if)ren eigenen

(Smiffton§crebit, if)re eigene ©efafjr an ifjre (Smiffionen !etten unb baburd) %ax

23orfid)t angehalten toerben, ift glaubhaft, al§ eine mitbeteiligte Oieifje oon

Hftotioen. 9lber aud) anbere sH}otiöe tjaben erfahrungsgemäß mitgetoirft —
föüfjnfjeit bet llntcrnefjmungSluft, einseitiger ££timi»mu§, leidjtfjet^ige S8eur=

tfjeilung bet brotjenben ®efab,ren, jnmal in bet ^uöerfidjt, baß biefe ©efafjren

auf bie 6ä)ultetn anbetet üßerfonen abgelabcn werben toürben.

llntet ben ^utiften neigt bie ^Jle^t^a^I bafyin, bie Emittenten nur füt

SSorfat* (dolus), tjöäjften» füt grobe $af)rläffigfeit fjaftbar 31t machen. SDie

€ommiffion ift nad) einge^enbet SSeratfmng 311 bet Uebet^eugung gelangt, bafj

bie (Streitfrage burd) bie ©efejjgebung gelöft toerben muffe. @ie ioiff ntc^t

bie (Jrtoerber bet äöettf)papiete oon bet SBerpflidjtung 311t eigenen 5lufmet!=

famfeit befteien; aber fie glaubt bodj in ifjrer großen 9#ef)rf)eit, baf} audj bet

ißetrieB be§ (£miffion§gefd)äft§ bie Sßerpf(id)tung 31t einet getoiffen 2tufmer?=

famteit mit fidj btinge, unb baß bie üßrotyccte füt ba§ anlagebebürftige

publicum nut bann einen toittlictjen SBertf) f)aben, ftenn bie 6miffion§t)äufer

übet ben dolus IjinauS füt ben $nt)alt eine geraiffe Haftung übernehmen. SÖie

toeit fott biefe gefyen? 9Jtau fanb bie ®ren3linie in bet 9ftitte ^rotf^en 5ltglift

nnb gafjrläffigfeit, in bem, toa§ bereite ba* beutfdje .SpanbetSgcfetjbud) at§

„35ö§lid)reit" bejeidjnet. (£§ fotten bie @miffion§l)äufer haftbar gcmadjt

toerben, toenn fie bie Unridjtigfeit ober UnüoEftänbigteit bet Angaben be§

!Proft>ecte» ge!annt fjaben, ober nur batum nid)t getannt f)aben, toeil fie bö§=

lidj) eine auSreidjenbe Prüfung bet Angaben oetabfäumt fjaben. @ine @in=

fdjräntung biefet S>erOftid)tung liegt einmal in ber fünfjährigen 23erjäf)rung§=

frift be§ 9Infürudje§, bann in ber 9tu»fd)Iießung foldjer
s
Jlnfürüct)c, toeldje au§

(Srtoerbungen entfielen fönnten, bie erft nad) 23e!annttoerben ber berfdjledjterten

Umftänbe be» 2öertf)üaüier§ gemadjt toorben finb; enblid) in bem 9tedjt be§

(£miffion»f)aufe» , ben (ärfatj burd) Uebctnaljme be» 2Bettf)öaüicr$ gegen @r=

ftattung be§ üom @rtoerber bafür ge3aljlten Betrages 31t Keiften.

S)iefe§ finb nur bie §auptüunfte au§ einem überftriegenb juriftifdjcn ©e=

biete, ba% t)ier nidjt eingetjenber befjanbelt toerben !aun.

(@in fetter SItttfct folgt.)
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3u feinem ad) tjigften 0>) eBurtstage (22. Januar 189-4).

Gö ift erftaunlid), Weldi' eine gfitte bon fürjrenben ö etitem auf allen SÖiffens--

<gebicten uns ba§ Heine SdjmaBentanb gefdjenft tjat. Qwmliä) jju berfettjen S^U
ba bie fdjwäBifdje Sttdjterfdjule itjreu Sang int beutfcfjen 2:id)terwalbe erfltngen liefj,

Ijerrfdjte auf allen Äatftebern narjeju unumfcrjranft ber aBfotute ^oealismus bes

Stuttgarters «öegel. Unb wieber an biefen anfnüpfenb, aber audi über ifju ljroau§=

gerjenb unb insbefonbere feine gewaltfame SJerförjnung Don äßiffen unb GHauBen
Beftreitenb, führte bie lüBinger Sd)ule unter 33aur'§ Leitung, inbem fie bie neu*

teftamentlidje UeBerlteferung ftreng tritifct) unterfuditc, eine böltige Umwälzung in

ben ?tnfdmuungen über ba§ äßefen bes Urcrjriftentfjume fjerbei. Sdjelling, öegel,

23aur, Sdimegler, QtUn, Straufj, 2)ifcf)er, Utjlanb — eine gtänjenbe Sifte, bie

allein ben mächtigen (SinfluB bes ScfiwaBentfjums auf bas ©eiftesteBen unferer

Station bartfjut unb ber man nodi genug bebeutenbe sJtamen tjinjufügen fönnte.

ft-reilid) bae fleine Sanb tjatte feinen üßtaij für fo biet üBerfd)üffige ©eiftesfrait;

unb aud) ber 9leftot ber beutfcBen ^ilofo^iegefdjjidijte, (fbuarb fetter, gehört 31t

5£enen, bie bat)eim ben 3?oben gebeit)lid)er (mtwitflung nicfjt fanben. %n ber

IKeicrjstjauptftabt, an ber erften beutfdjen -öodjfdiule, ift in ber lfmt ber $ßla| eine§

1Dtanne3, ber als ©efcrjicBtfdjreiBer auf bem ©ebiete ber ^tjitofoptjie Baf)nBred)enb

gewirft tjat unb beffen Dtame Tür alte Reiten mit biefem ^Weige ber SBiffenfctjatt

tjerfnüpft fein Wirb. "Saft e§ tr)m bergönnt ift, in aufjerorbentlidier £$frifcf)e bes

©eiftcs unb bei förperlidjem SÖofjlBefinben feinen acrjt^igften (Geburtstag 511 be<

getjen, erfüllt uns mit fjotjer g^eube, unb wie bor wenigen 2Sod)en erft feine

fräftige unb wiberftanbsfärjige 9tatur eines Einfalls ber ^nftuenja -öerrin geworben,

fo erhielten wir einen 53eWei§ feiner erftaunlidjen geiftigen SJerfatilität unb duftig-

feit in bem neueften /peile bes „2frd)tb§ für ©efd)id)te ber ^rjitofobfjie", baö einen

Wuffatj au§ feiner geber über bie jüngften literarifcrjen (Jrfcrjeinungen in ber

jofratifcfien, btatonifcfjen unb ariftotelifdjen ^>f)ilofop£)ie Bringt; alte bie 3)oraüge,

bie er als tforfdjer, Äritifer unb ©ttfifi Befifet, finben fidj ba in unberminberter

Starte wieber. Unter ben ©lütfwünfdjen, bie bem berefjrten 9Jtanne ju bem feft-

lidjen 2age bargeBradjt Werben, bürfen Billig audi bie ber „Seutfdjen iJtunbfdjau"

nicf)t fefjten, bie al§ einen irjrer 9tuB,mestitel Betrachtet, bafj (Sbuarb SctLtx feit

SBegrünbung biefer 3ettfdjrift ifjr 9Jtttarbeiter geWefen unb Bi§ tjeute geblieben ift.

Gbuarb Qe&n Würbe a(§ ba§ adjte bon neun ©efdjwiftem am 22. Januar
1814 in ÄleinBottwar, ba§ nur eine ©tunbe bon 9ltarBad), ber ^eimatt) Scfjitter'ö,

entfernt liegt, geboren; fein 3)ater, Ütentamtmann eine§ abiigen -öerrn, war in

äöürttemberg in Weiten Greifen Befannt unb geachtet. Quin £f)eotogen Beftimmt,

mactjte ßbuarb 3^ e^ oen lanbe§üBlid)en Stubiengang buret) bie württembergifcfjen

Seminare; bon 1827 Bi§ 1831 berweilte er in slltaulBronn, wo er jute|t aud)
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ben jugenblid)eu 3). #. Straufj jum Seljrer fjafte. 2Jtit feinem greunbe .permann
Äurj trieb 3 eöer rjier r abgefefjcn öon ben öorgefd)ricbenen Arbeiten , ba§ (*ngtifd)e

unb Stalienifdje, unb beibe berfuchten fief) in Ueberfefcungen englifcher ©ebidijte.

Sic rtad)l*tcn biet Stafjrc bi§ 1835 wibmete fid) QtUtx al§ 3ögüng bc§ t Ijeologifd)en

Seminare in Tübingen — be§ „Stiftes" — bem Stttbtum ber ^rjüofobljte unb
ber Rheologie; in ber elfteren gewann unter feinen ßefjrera S). 5- Strauß, ber

im fyrüfjjaljr 1832 in ba§ Seminar als Repetent eingetreten mar, in ber ^weiten

gerbinanb 33anr, ber berühmte SScgrünber ber „Tübinger Sdjule", auf ifjn ben

größten (Hnfhtfj. 3Bie fie jrf)(o§ ber Jüngling fid) ^mt <§egef'fd)en Softem au,

atiein er unterließ e§ nidjt, jugtetd) bureb eigenes Stubium ber neueren s}>bilofobhie

feit $ant ftcf) eine umfaffenbere felbftänbige Äenntnifj ber wiffcnfcfjaftLidjcn @nt=

witflung jener 3eit ju ücrfdmffcn; babei geigte ftcf) fdjon in ber 3fn§toa|t feiner

Stubien — ©efcfjicfjtc ber s$fjilofoürjic, fotoie «ßirdjcn* unb ^ogmengefebtebte —
bie öormiegenb btftorifchc ')iid)tung feines Gnuftes. SBaur'S Uuterfuchungen über

baö Urd)riftentf)um unb bie ncuteftamentlidjcn ©dfjriften, ferner Strauß' „Seben

$efu" bewirften, baß in bem lehten Stubienjafvre geller'S aud) für ihn bie $rage

nad) ber gefd)id)tlid)cn (hllärung ber cfjriftltcfjen Oieligion in ben SBorbcrgrunb

trat unb ihm ber ©ebanfe fid) aufbrängte, auf biefem ©ebietc ebenfalls wiffen*

fdjaftlidj fetbfttfjätig öorjugeljcn. 9cacbbem er im <<perbft 1835 bie tfjeologifcfje

FacuUätsbrüfung beftanben fjattc , brachte er nad) einem weiteren halbjährigen

Aufenthalt in lübingen bcn Sommer 1836 al§ SHcar bei einem SJertoanbten in

ber 9cät)c öon (Solingen ju. Um für ba§ fjiftorifcfje ©erftänbnifj be§ Triften*
thum§ eine breitere ©rttnblage jn gewinnen, wanbte fid) fetter ber iBefd)äftigung

mit ber gricd)ifd)en
s

4>bilofoöf)ic ju; toü§ Ujm aber bantals noerj als bittet jum
owetfe erfdjicn, foltte im Saufe ber $eit Selbft<jwed unb «Hauptaufgabe feineS-

Gebens werben. sJcachbem er 5ßIato unb Ariftoteles burdjgcarbcitct hatte, ging er im
VHTbftc 1836 in (Bcfcltfchaft einiger gfreunbe mit Staatsiutterftüfcung nad) Berlin,

Wo er neue SSerbinbungen anfnüpfte unb fid) tjauütfädjlich an Safte, bcn Sd)üler

."pcgel's, anfdjlofj. Surd) (h-meitcrung feines wiffenfd)aftlid)cn ©cfid)t*trcife§ unb

buref) eigene Anfcbauung ber bortigen ouftäube erfuhr 3eKer eine wcrtböotle

Förberung feiner ganzen (imtwitflung. ou für^erem Aufenthalte befudjte er nod)

mehrere Uniöerfitäten unb fcfjrte im ^uli 1837, nadjbem jWci Neonate öorfjcr fein

$atcr geftorben mar, in bie -öcimatf) jitrürf. Dcachbcm er jjnfammen jwei %at)xt

in Tübingen als S5icar unb in Urad) aU ^Repetent tfjätig gemefen, ging er 1839

als 8te£etent in bae lübinger Stift jurürf, wo er fofort tf)eo(ogifd)e unb üljilo'

fob^ifd)c a^orlefungen ju galten begann, bereit günftiger (Srfolg if)n ermutigte, fid)

im |)erbfte 18-iO als ^Mtmibocent ber S^eotogie 31t tjabtlttireu. 3»ei 3a^rc

fpätcr grünbetc er bie „2f)eologifd)cn ^a^rbüchcr" (bie nad) QzUtx'S 3Öeggang öon

lübingeu fein i'erjrcr ^Baux weiter führte) ; ebenfo mar er ein eifriger Mitarbeiter

ber öon Schmeglcr geleiteten „SabYfntd)er ber ©egenmart". 3UÖ^C^ a^ cr begann

er fein umfaffenbes 3Berf über bie alte s
4? fjtloiopfjic , beffen Fortführung unb 3>cr*

üoEfommnung ihn Öi§ ^eute befcf)äftigt f)at. 9(t§ Vorläufer erfd)ieucu im Sarjre

1839 bie ,,^latonifcf)cn Stubicn"; 1844 folgte ber erfte, 1846 ber 3Weitc 3:t)cU

ber ,,^^ilofobf)ie ber ©ricd)en", beren erfte Auflage 1852 boüenbet mürbe. %tyt um-

fafjt biefes 3öcrf fecf)s SSänbc, wotion bie jroei erften in fünfter, ber brüte in üierter,

bie brei testen in britter Auftage erfd)ienen. ßlcic^roohl fjattc 3etler in Xübingcn

feine Auefictjten, eine Aufteilung ju finben, öielmehr mürbe ifjm nach fiebenj ähriger

S)ocentenlaufbal)n bie öon ben atabemifdjen 33et)örbcn unb bem 5JUnifterium felbft

beantragte 33cförberung jum aufecrorbentlicrjcn Sßrofeffor ber ^fjtlofob^te abgcfchlagcn.

ör folgte barum im ,5rüt)jarjr 1847 einem 9tufe alz aufjerorbcntlidjer üprofeffor

ber S^eotogie nad) 33ern, mo er in Folge ber bort t)errfd)enben bolitifdj-retigiöfen

^3arteiftrcitigfeiten mit erheblichen ^)inberniffen ju fämpfen r)atte. Sn ^Bern öer=

heiratfjete ftcf) gelter mit ber älteften £od)ter feines Fi'cunbeS unb Scfjrcre SBanr.

Als eine literarifdje öxud)t feines SSerner Aufentfjaltes ift bie „©efehichte ber
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ct)riftlid)en Äircrje, itfjerfidjtlidj bargefteEt", ju nennen. Dbroobl er an ber Keinen,

mit wiffenfctjaftüctjen ^Hilfsmitteln nur färglict) au§geftatteten Uniüerfität fid) gut

eingelebt batte, ging er boct) im 3at)re 1849 gern nad) Marburg, roobin er at§

orbentlid)er ^rofeffor ber Xtjcologie berufen mar. 2tndj t)ier gab es Söiberroärtig-

feiten unb ^emmniffe ; bie Berufung 3euer'§ mar üon bem liberalen Mtnifterium

(£6ert)arb üeranlafjt werben, aber ber Äurfürft totberfefste fid) auf ^Betreiben ber

ortfjoboren Partei ir)rer SJolljiefjung, unb fd)lief}(id) legte man es QtUn natje, in

bie pbilofoütjifcbe #acultät iioerptreten. Scacbbem er barauf eingegangen mar, be=

burfte es bod) nod) einer SSefdjwerbe an ben l'anbtag , bis ber £anbesf)err enblid)

p ber Untcrfcfyrift be§ ^atenteS fict) uerftanb. 2rofe ber in mandjer SSejieljung

brüdenben SSerljattnijfe, bie in Harburg rjerrfdjten , mürbe ber bortige Stufenttjalt

für 3elter erfprief$ltcb ; nidjt nur, bufj er im ©enuffe ber fcbönen Statur, im üer-

trauten Umgänge mit wiffenfdjaitlid) tjerüorragenben Goltegen, in ben Sefjrerfolgen

bei feinen 3trtjörera SSefriebignng faub, er tonnte aud) in ber füllen Safjnftabt eine

ungemein fruchtbare wiffenfd)aftlid)e Irjätigfeit entfalten. Sie „
s
}>t)ilofopf)ie ber

(Brtecrjen" würbe ooltenbet unb neu bearbeitet; ferner mürben, abgcfeben üon {feineren

Sdjriften, ba§ „!£r)eologieft)ftem 3wingft'§" (1853) unb bie „3fyoftetgefdjidjte,

fritifd) unterfucbt" (1854) üerfafjt. ^mmerbin mar ber 2öir!ung§frei§ 3etter'§ an

ber Meinen, etma 250 ©tnbirenbe j$är)tenben tjeffifdjen Uniüerfität fo befcbränft, baf?

er int .öerbft 1862 orjne 3ögern eine tfjtn an ber ^peibelberger ^od)fcf)u(e angebotene

5ßrofeffur annatjm. Sie jetjn Siafjrc, bie er nunmetjr in «öeibelberg üerlebte unb

bie in gefteigertem Maße bie in Marburg genoffenen Stnnetjmlictjfeiten brachten,

jätjlt QzUtv p ben fcfjönften feines ßeBen§, unb e§ mürbe it)m nidjt leid)t, tiefen

Slufentbalt ber Stusfidjt auf einen ungleid) umfaffenberen 3Birfung§trei§ pm Dpfer

p bringen, ber fid) itjm im $at)re 1872 buret) einen 9htf an bie Uniüerfität ^Berlin

eröffnete. Ser pbitofopbifcben ^acuttöt biefer Uniüerfität unb ber Stfabemie ber

Söiffenfdjaften gehört er r)eute nod) an. 33on Scrjriften aus ber -£>eibelberger unb

^Berliner 3eit finb (neben ben neuen Auflagen ber „Sßbilofopbie ber (Sriecfjen")

namentlid) p üer^eidjnen: „Vorträge unb Slbbanblungen", erfter 33anb 1865,

peite Stuflage 1875, gtoeiter ißanb 1877, britter 33anb 1884; „6efd)td)te ber

beutfdjen $f)ilofopt)ie feit Mbnife", 1872, peite Stuflage 1875
;
„©taat unb Äird)e",

1873; „S. g. ©traufe", 1874; „(Brunbrife ber <3efd)id)te ber gried)ifd)en ^trilo*

foprjie", 1883, bierte Stuflage 1893; „ftriebrid) ber Ökotfe als $f)ilofopf)\ 1886.

3m 3at)re 1836 blatte QeUex in Tübingen als Soctor ber SJtfjilofo^ie promoüirt;

1886 feierte er fein pf)ilofopt)ifd)cs Soctorjubitäum. Sie tt)eologifd)e {yacuttät

ernannte it)n 1868 pm Dr. theol. honoris causa; üon ber Xübinger jitriftifdjen

fyacultät marb er 1877, öon ber Uniüerfität (Sbinburgt) 1884 pm Dr. jur. creirt,

unb bie mebicinifd)e gacultät in Marburg fügte 1886 ben Dr. med. fjinp. Son
fünf Söt)nen, bie itjm unb feiner ©attin gefdjenft maren, ift il)nen nur @iner, ber

jetjt üraftifct)er Slr^t unb ^profeffor in Stuttgart ift, erhalten geblieben.

Sas ift ber äufjere ©ang biefes an Müt)en, aber aud) an Grfolgen unb Gtjren

reicfjen £ebcn§. äßir motten aber roemgften§ ben SJerfud) unternehmen, bie roiffeu-

fd)aftlid)e 33ebeutung 3 eüer'§ mit meuigen Strid)en 31t ffiäjiren. SÖenn mir babei

ben 2f)eologen rjinter bem ^t)ilofopt)en 3urüdtreten laffen, fo gefd)iet)t es niebt,

roeil mir jenen meniger fct)ätjcn, fonberu weil e§ bem @ntmidlung§gange entfprid)t,

ben 3 e ^er genommen fyat. Sie 3Jerbienfte, bie er fid) um bie fritifdje @rforfd)ung

bes bleuen Seftamentes erworben, bleiben beftef)en; t)at itjm junädift fein Sctiaffen

Slnflagen, 33eferjbung unb Verfolgung eingetragen, fo fet)lte nad)f)er bie Slnerfennung

nid)t. 35or uns liegt eine abgegriffene 33rofd)üre, gefdjricben im ^abre 1845 üon

einem roürttembergifdjen 2t)eotogen (beiläufig bemerft einem abgefalteueu Aocgelianer,

ber fpätcr ein t)ot)es .^irebenamt in einer beutfdjen Ütefibeng befletbete) ; barin Wirb

ben „gelben ber 3at)rbüd)er", nämltd) ©d)Wegler, S5ifd)er unb 3ctfer i^e <2taat§=

unb 'Ketigion§gefät)rlid)teit mit größter Seutlid)feit auf ben Äoüf jugefagt. Ratten

fie c§ bod) gemagt, öegel ber Aoalbbeit unb be§ O'ombromiffes mit ber ^teaction

Seutfc^e 3hinbf(^Qu. XX, 5. 20
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ju 3eif;en; Ratten fte bod), bem Vorgänge SSaux'ä iotgenb, bie biblifdje £rabition

mit bem 9Jcaf?ftabe tu ijf tnfc^ aftiidfjer Äritil gemeffen. „ßcin (Sott , feine toirttidi

jittlidjc {yreitjett, fein (BeWtffen, feine 3ef)n ©ebote, feine Unfterblid)feit!'' jammerte

ber fromme (Jiferer, ber feine, uns rjeute Dieliad) fomifd) anmutt)enbe Äambffdrrift

mit ben ©äfeen abfdjlofj: „Söollen $ene ferner leugnen; bie Urfunbeu rebeu.

äöolien fie ficr) brüften ; ifjr ^etligenjdjeht ift bafjin. Sie wollen befennen V tylau

roirb itjr Jpau^it aufrichten. Sie Wollen SSufje ttjun? 9}tan wirb fie wieber 3U

ßfjren fe|en." sJtun, fie fmben nid)t befannt unb nid)t SBujje getfmn unb finb

bennod) 3U ßfjren gefommen.

2tl§ öiftorifer ber s
4>t)itofopf)ie ift $?ttcx nidjt etwa allein burd) bie fötu^el*

refultate feine§ <Sd)affen§ fjerüorragenb, fonbern feine ©ebentung liegt üornel)iulid)

barin, einer berjenigen Männer 3U fein, bie bie roiffenfd)aftlid)e 23er)anbluug ber

Öefd)id)te ber ip£)i£ofopt)ie baburdj gefdjaffen fjaben, bafj fie bie eracte s}}tetr)obe ber

bbilologifcljen <5orfd)ung mit ber fpeculatiöen ^etradjtung ber ©eifte§cntwidluug

,51t einem ©anjen oerfnüpften. 3m fieüjefmten unb ad)t3ermten 3af)rr)unbert gab

es nur eine gefdjidjtlidje 33ef)aublung ber einzelnen .speroen ber *pf)ilofobf)ie; man
folgte bem ißeifpiel be§ Siogene» Saertiu§, ber ba§ Seben unb bie Serjren ber

einzelnen ^^ilofoo^cn befcfjrieb; freittet) trat fdjon bei einzelnen (Schrift fteHern ba§

©ebürfnifj rjeroor, 311 ergänzen unb 511 Oerbiuben. 3lm frübeften t)at anfdjeinenb

£eibnife auf ben richtigen 2Beg tjingewiefen. 2Iuä einer 2In3at)t oor einigen 3taf)ren

in spalte auigefunbener, tbeilweife bietjer unbefauuter ©riefe, bie üermutf)lid) an

ben ^rofeffor Cornelius Sietricf) &od) gerichtet maren, gebt beroor, bajj er nid)t

nur ben Kriffenfdjaftlidjen Söertf) ber ^tn'tofobfjiegcfd)icf)te erfannt, fonbern auch

bereite bie rjbilologifd)sfritifd)e 9ftetf)obe geforbert fjabe. ©0 zeigte er febon ben

5pfab, ben fpäter ein Sdjleiermacber, 33ötf h , geller unb Rubere mit fo großem
(irjolge betraten. Wti bebeuteubem ©ctjarffinu fjatte bie beutfehe

s
}>f)ilologie ba3

'Äüftjeug auefj für bie ©efdjidjte ber tp^tlof optjie zubereitet. „9Ran lernte" — fagt

X!ubrotg Stein — „eine Sdjrift nad) Chttfterjung, 2lbfid)t unb Gompofition jergliebern.

yjlan lernte ein üerloreue§ äöerf aus Fragmenten unb sJcachricbten reconftruiren.

Scn 3ufammenhang Don Sdjriften in beut «ftopf eines Tutors, bie 33e3ierjungen

ZWifdjen ©djriften ober Tutoren in einer literarijdjen Bewegung lernte man mit

metfjobifcfjer ©enauigfeit erfaffen. Unb in unfereu lagen bilbet ben Triumph
biefer literarifcfjcn s)Jtetbobe bae auch an alt* unb neuteftamentlicben Schriften unb
an ben mittelalterlidjen ©efcbici)tfd)reibern au§gebitbete Verfahren, hinter compilireu-

hen äöerfeu gleidjfam bie erlöfcbte Schrift ber Originale zu lefen, an 33üd)ern bie
s
Jlätjtc, Süden unb SBibcrfprücrje zu beobadjten, fowie bie 5d)id)ten itjres Aufbaues

p unterfdjeiben."

gelter ijat bie pt)ilologifd}c @enauigfeit in ber fritifctji-n 2urdjforfd)uug unb
Sid)tung be§ Cuellenmaterial§ 311 Dotier ^Inroenbung gebracht. ®§ mürbe au§er^

fjalb be§ 9tal)menö biefer furzen ißetradjtung fallen, barauf nätjer einzugeben. Sie

„^tjilofobfjie ber (Sriecben" bietet auf jeber Seite 33elege, mit toetdj' enormem
2Biffen QtUex aucl) bas enttegenfte Material tjerbeigefetjafft, mit meld)' ftrenger

(Semiffenljaftigfeit er c§ burctjgebrüft tjat, mit meldjem Sd)arffinn er Wrüube unb

©egengrünbe abmägt, ehe er 311m Sctjluffe fommt. 6r felbft jäljlt einmal bie

fragen auf, bie ber @efcfjid)tfd)reiber ber ^rjilofobf)ie bei berartigen llnterfuebungen

fiel) üorzulegen t)abe, roenn 3. 23. bie ©ctjriften ber ^>l)itofobbeu gar nierjt ober

nur in 33rudjftüden üorliegen, ober roenn bie (£d)tf)eit ber SSerfe, bie unter ifjrem

Flamen auf un§ gefommen finb, zweifelhaft ift. Sa mu| 31t ergrünben gefud)t

werben: weld)e Schriften unb weldje Srud)ftüde finb für ccf)t 311 galten? 9lu§

Welcfjer S^d unb auö welctjen Greifen finb bie uneebten l)erüorgegangen*? SÖie

tjaben wir un§ itjre ßntfteljung 31t erflären, unb welcher ©ebraud) läftt fid) Oon
itjneu mad)en? Siub un§ ferner bie Slnftdjten eine§ ^tjilofopbeu burefj britte

l^erfonen überliefert: 3Beld)en ©tauben Oerbienen ihre eingaben? ?lu§ weldnMt

Cuelleu finb biefe gcfd)ööft? Siefe unb anbere fyrageu bebürfen, wie geller bemerft,
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ju ifjrer Beantwortung einer SJerfnüpfung Don pf)tlologifd)er unb pl)ilofopt)ie^

gefd)td)tlid)er tforfdjung; biete (äffen fid) nur annäfjernb unb mit 23orBer)alt Be-

antworten, aBer an feiner barf bie (Befdjidjte ber s
Jp^itofopt;te borüBergeften. feilte

wiffen mir, bafj fo 35iele§ 9Jtt)tf)e unb Segenbe ift , was eine frühere 3 eit a^ ei'=

wiefene 2f)atfad)e rjinnafjm. 3fa einem 9luffa|e „UeBer bie (Jntftetjung ungefd)icf)tlidjer

Überlieferungen" (2)eutfcr)e Ühmbfdjau, ^eBruarfieft 1893) f)at 3 eÜer m lid)tbotfer

Söeife bargetBau, welcfieä GJeftrüpp unb Sd)liuggewäd)§ ber fjiftorifdje ^fabfinber

ju Befeitigen t)at, Will er jum QieU bringen, wie fuBjectibe Sluffaffung, Begabung

be§ ©ebäcrjtniffee, SBerntengnng bon SBafirgenomruenem unb GingeBilbetem, maugelnbe

ÄenntniB unb ©eWiffenBaftigfeit baju Beitragen
,

gefd)idjtlid)e Vorgänge in fagen^

fjafter Söeife umjuBilben. «g>ierr)cr gefjört aud), wa§ Qclln bon bem 2Bertr)e ber

toiffenfdjaTÜicfjeu Aptopotfjefe fagt, 311 ber bann notftwenbig gegriffen werben muß,
wenn ee an genügenb Beglaubigten SelDftjeugniffen ber "}Vf)i(ofopf)en fetjlt, ober

wenn e§ fidj um Weiter reidjenbe tjiftorifctje 3ujammenljänge rjanbelt. sJtid)t ein

beliebiger ßinfatt ift bie wiffenfcBaftlicfje Äprjpotfjefe , fonbern eine ©rgänjung ber

Sfjatfacfjeu buret) tfjre Urfarfjen. @ine -örjpotrjefe barf barjer nur aufgefteltt Werben,

wenn bie uns Befannten Ifjatfacfjen biefei&e ju ifjrer ßrflärung berlangen, unb es

barf nidjt in fie aufgenommen werben, roa§ für biefen Qmd nid)t erforberlid) ift.

2Bo bie Surfen grof} finb, werben bie £)t)potf)efen fjaufiger unb berwicfelter ; ber

©efd)id)tfd)reiber mufj, wenn er auf ba§ SoB ber Wiffcnfcfjaftlictjen 33efonuenfjeit

unb UuBerangenrjeit ^tnfprud) madjen Witt, bie berfctjiebencu ©rabe ber ©ewißtjett 311

uuterfcfjeiben unb bie 3Baf)rjd)einlid)feit einer jeben -öppottjefe richtig ju Beurttjeiten

uerftefjen.

3lBer QtUex tjat nid)t atiein als einer ber Grften eine unanfedjtbare iltetBobe

ber tjiftorifcfjen Äritif in 2tnWenbung gebracht, er r)at fie aud) in BerBinbung gefegt

mit einer großen ©runbanidjauung. begann bie ©efd)id)te ber s£f)ilofopf)ie mit

ber Sdjilberung ber einzelnen ^fjüofobrjen unb ifjrer ©rjfteme, fo War e§ fetjon al§

ein gortfdjritt ^u Betrachten, ba man anfing, biefe faft unabhängigen , um 3nbU
bibuen gezogenen «Greife mit eiuanber 3U berbinben. Sine ©efctjicfjte ber ^fjilofoprjie

im eigentlichen Sinne Würbe erft mögüd), at§ man an bie ©teile ber s,pt)üofoprjeu

bereu ©Ijjtente fefete, ben inneren 3wfammeufjang 3Wifd)cn biefen feftftettte unb —
Wie Sütfjct) fagt — mitten im Söectjfel ber ^fjüofoprjien ein fiegreidjes gortfdjreiten

jur 2Bat)rrjeit nacrjwie«. Sie ©efamnttfjeit ber s
4>f)ifofopf)ie ftettt fief; atfo bar als

eine gefcfjidjtlidje GriuBeit. Siefe Ginfjeit ift aber feine Bfofie ibeette, bon bem

©efcfjid)tfcf)reiBcr in bie gefammelteii 2fjatfad)en hineingetragene, fonbern e§ ftettt

ftri) — nad) 3eüer'3 Grflärung — unter ben $f)ilofobf)en unb ifjren Seiten ein

realer ^ufaiumcufjang tjer: „ö§ Bilben firi) ©d)ufen, e§ bilbet fid) eine bf)ilofobf)ifd)e

Öetjrüberüeferung unb Siteratur; baö 5i'üf)ere wirb gut 3?ebingung be§ (Späteren:

gteicfjgeitige 3?eftrebungett Wirten Balb förbernb , Balb tjemmenb auf einanber ein,

unterftüfeeu unb beftreiten fid) unb leiften einanber ort gerabe burd) bie SScftrcitung

bie beften Sienfte; wa§ Bei oBerflöcfjlicfjcr Setrad)tung nur ein ©ewirre einzelner

^erfonen unb Meinungen 3U fein fd)ien, aeigt fid) Bei genauerer unb grünblidjerer

Unterfud)ung at§ eine gefcf)id)tlicf)e ßntwicffuug, in ber ?ütes , Balb näfjer, Balb

entfernter, mit altem 5tnbereu aufammenfjängt, aBer nur ba§jenige 3U attgemeiner

unb bauernber äßirfung gelangt, Was ben allgemeinen , in ben guftänben unb

^ebürnüifen ganzer Reiten unb 9>ölfer Begrünbeten ^cbiugungen jener ßntwirftuug

eutfpridjt."

§ege( Bereite tjattc bie
v

Jtottjwenbigfeit biefe» 3u fammen f)an S e§ erfannt unb

au§gefprod)en. 3(ber er Befjanbelte bie Gntwirflung ber s4>f)ilofop§ie als eine rein

fogifcfje unb naf)m an, c§ laffe fid) eine jebe ^t)afe aug ber borB,er_gef)enben bialeftifd)

conftruireu ; it)in war biefe (Sntwialung ein Fortgang bom 5tbftracten jum 6on-=

creten. So fant er baju, au§ bem ©angen ber ^>t)ilofopf)iegefd)icf)te 5llte§ 311 bei>

Bannen, tvaZ außerf)alB biefe»
y

^roceffe§ fiegt. Sie ^ofge babon mar, bafj er, unb

mefir noct) einige feiner Scfiüler, bie Crntwicflung ber s^t)i(ofopf)ie at§ einen ifolirteu

20*
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Sßroceß auftauten, mäf)renb mir denjenigen 9tedjt geben, bie mie 3eEer eine Sßedjfel*

mirfung aller (Mtnrerfdjeinungen auf einanber boraugfeken. S)ie
s$t)itofobt)ie ift

ein s}kobuct ber allgemeinen geiftigen SBcbingungen ifjrer ^ett, unb fie beeinflußt

mieber bie übrigen (Hilturetemente. 9Jtan fann fie nidjt au§ biefem ^luffe b,erau§=

tjeben unb auf einen ^folirfc^emel fetjen. „S)ic ^erfönlid)feit be§ s$f)tlofobb,cn, ^ie

ßinroirfung ber früheren ©bfteme auf bie ftoäteren, ber ßinfluß ber allgemeinen

botitifd)en unb ßulturäuftänbe bereinigen fid) , um irjren Verlauf p beftimmen."

3n biefem ©afee tjaben mir bie fjarmoniferje ©efammtauffaffung be§ SBerbegangeS

ber 5ßt)ilofobcjie, mie fie 3 e^er eigen ift, unb bie feftc (Brunblage feine§ roiffen*

fd)aftlid)en 3Birfen§.

3jßir motten un§ nach, biefer Darlegung nid)t metjr in (Hnäeltjeiten berlieren,

aber einige befonber» djarafteriftiferje Momente in ber £t)ätigfeit be§ ©eleljrten

feien roenigfteng ermähnt, ©ein umfaffenbe§ Sßiffen, in§befonbcre auf bem (Gebiete

ber griedjifdjen, ber jübtfcfjen unb ber djriftlicrjen
s$b,ilofobt)ie, mirb audj ba an*

erfannt, mo er auf gegneriferje Meinungen ftößt. ®abei ftagnirt biefe§ Sßiffen

nidjt, fonbern fortmarjrcnb merben it)m neue Elemente pgefürjrt, mie bie füngft

erfcf)iencne bierte 3(u§gabe feineg ,,©runbriffe§ ber ($efcb,id)te ber griecfjifd)cn $t)ilo=

fobrjie" jeigt. $mmer änbert unb beffert ber ©elctjrte ba, mo er in ^otge eigener

ober frember ^orfdjungen metter gefd)ritten ift. SDiefe 5lenberungen be^ielnm fict)

nietjt nur auf ben eigentlichen ^nfialt, fie betreffen auef) bie (Sprache unb bie

Sterminologie. ©trauß fagt einmal: „Sei) f)abe meinen lieben, bortrefflidjen greunb

3elter ^mar um mancher ©igenfdjaften millen ftetS bemunbert, bie mir abgeben;

ganj befonber* aber um ber 9Jleifterfd)aft millen, bie er bei bei* 3}eranftaltung neuer

Auflagen feiner äßerte entmicfelt, ba§ fetjon urfbrünglid) gut (Scroefene bureb, mieber*

tjolte Sorgfalt pm 33effern unb heften 31t machen." ©0 ift er ba§ sJ)cufterbilb eine§

©elerjrten , ber nie auslernt unb ben bie erftrittenen Erfolge nur anfborneu, 3U111

Sßollfommenen borjubringen.

Sßenn mir ben ©a^ anertennen, baß bie 5pt)ilofobf)ie in äöecrjfelmirtung ftetjt

mit allen 6u(turmäd)ten, bann merben mir aucl) jjut richtigen äßürbigung 3 etter'e

gelangen. Sann merben mir einferjen, baß mir Sitte feine ©djüler finb, menn aud)

nid)t unmittelbar, fo bodj mittelbar in ^folge be§ $neinanbergreifen* aller menfd)'-

lictjen äöiffenSjmeige. 9Ud)t für eine beftimmte Sßiffenfcrjaft allein t)at er gemirft,

nid}t bie ber ©efammtfjcit unzugänglichen ©d)ät$e ber ©eleb,rtenmelt allein t)at er

bereichert; fo Ijod) mir ba§ fdjätjen, toa§ er in biefer Sejierjung gettjan, unb fo

nnbergeffen c§ ifjm fein mirb, über 2lllem bem ftctjt, ma§ er geleiftet Ijat im SDtenfte

be§ allgemeinen 6ulturfortfd)ritte§. S)a§ mirb Tillen ju ©ute fommen, bielteidit

nid)t rjente unb nid)t morgen, aber gemiß in ber 3ufunft.
Dr. S). ©aul.
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SB er (in, «ölittc Januar.

©er beutfdje ütetdjstag fjat feine burdj bie 2öeifmacrjt§ferien unterbrochenen

2lrBeiten am 9. Januar roieber aufgenommen. 2)ie ©teueröorlagen, bie im 3Befent=

liefen baju beftimmt finb, bie Soften ju beden, bie au§ ber im gufammenrjange

mit ber (Sinfütjrung ber jtoeijärjrigen ^ienftjeit Befcf)loffenen @rr)örjung bee (JffectiB*

Beftanbeg be§ 9tei<|§tjeere§ erroactjfcn, Hjarren bor Altern ber (Srlebigung. 9ttd)t

minber Bebeutfam ift ber mit 9hifjianb aBjjufdjliefjenbe ,£>anbel§bertrag, ber, bon ber

beutfdjen ^nbuftrie für etftmefjitdj gehalten, bon ben Vertretern ber ßanbtoirtr)*

fcfjaft, nod) ebe bie ßin^el^eiten befannt geworben finb, auf§ ßebtjaftefte befet)bet

mürbe. Um fo Bemerfensroertrjer tuar barjer ber am 6. Januar beröffentließe

©crjriftroecfjfel smifc^eu bem Slusfcfmffe be§ oftyreufjifdjen conferbatiben $erein§ unb

bem ÜÜ ei d)Stander ©rafen Bon (Sabribi. (Bing bod) au§ ber gufdjrift biefeä 9tu§=

jc£)uffe§ foroot)l als aueb au§ ber Beigefügten äftefoltttton Ijerbor, ba$ eine ^rtnctptelC

ablefjnenbe .Gattung gegenüber einem beutfdj * ruffifct)en Apanbel§bertrage bermieben

werben foll. äöenn in ber gufd^rift b,erborgeboben wirb, bafj in ben öftlidjen

Siftricten S)eutfdjlanb8 bie ^lufb/bung be§ 3bentitätänact)tr>eife§ Beim ©etreibeerBort

für bie 9lotf)lage ber ßanbroirthjerjaft 2lbt)ülfe geroät)ren, augieidj aBer auf ben

•Öanbel unb SBerfebr förbernb unb BeleBenb einroirfen roerbe, fo erflärt ber 9tetcrj§*

tangier in feiner Antwort fieb, bamit einberftanbeu, bafj biefe Sluf^eBung be§

^bentitätgnacfjroeifes in ben Sßorbergrunb geftetlt unb bamit ber 33oben Betreten

loerben möge, auf bem ein 2tu§gleicfj roiberftrebenber ^ntereffen erreichbar fei. SQÖeit

jurücffjaltcnber äußert fiel) ber 9teid)§fanjter fnnficfjtlid) ber bon bem 2tu§frf)uffe

augeregten internationalen Regelung ber 3Bä£)rung§frage. 3Bie Berechtigt biefer

©febticiämuä ift, Brandet an biefer ©teile nict)t Befonber§ b,erborgeb>Ben ju Serben,

ba gerabe in ber „®eutfcfjen 9tunbfc§au" öon facfjtunbigfter ©eite bie Unmöglicfjfeit,

an ber Beftetjenben (Bolbroäfjrung in erfolgreicher Steife ju rütteln, nacfjgetuiefen

roorben ift. Söenn baber ber 9Uüci)§ian3ler ficB, geneigt jeigt, im Stnfcfjluffe an bie

Bereite im ®ange befinblicrje amtliche Prüfung aud) nodj ©acfjberftänbige Oer*

fcfjiebener SSerufötlaffen unb ßefjrmeinungen über bie $rage ju Jjören, fo fanneS

fid) eBen nur um ttjeorettfrfje Erörterungen fjanbeln, beren negatioeS ßrgeBnifj t)in*

fict)tlid) be§ SßimetaKismue aud) niebt bem geringften 3weiM unterliegt.

äöie bie beutfebe ^teic^gregierung, gel)t aud) ba§ italicnifcfje s))linifterium leb=

haften barlamentarifd)en Tamofen entgegen. Gri§bi fab, fitf), unnüttelBar nacfjbem

er bie ßeitung ber 9tegierung§gcfd)äfte übernommen blatte, Bor eine gan^e 9teib,e ber

fdjroierigften SlufgaBeu gefteltt, beren ßöfung im ©taatSintereffe bringeub geboten

erfc^eint. ftängt bie ^Jle^rjaljl biefer Aufgaben mit ber 9totl)rüenbigceit, ba§ ©leicb,'-

geroicfjt im ©taatöb^auS^alte roieberb,eräuftellen , innig jufammen , fo ift bie ßage

be§ italienifctjen 9Rinifterium§ buret) bie ^ub.eftörungen in ©icitien not^ combücirt

roorben. $ann boct) feinem ^meifet unterliegen, baft ber neue (Sonfeilpräfibent
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gerabe unter ben obwaltenben SBertjaltniffen Siebenten getragen Ratten mürbe, beut

Könige Umberto bie Verfjängung be§ Velagerung^uftanbe» über bie 3N"el Oorju*

fdjtagen, fatt§ ntcfjt eben bie Umftänbe eine fo energifcfje 9)tafjnaf)me er^eifcfjt Ratten.

2lnbererfeit§ bürgt bie gan^e ^oütifdje Vergangenheit KrtSJu'S bafür, bafj ber

Velagerung§3itftanb nur fo (ange in ©eltung bleiben wirb, tote in eintüten ©e*

meinben bie bon getoiffenlofen SBoIfööerfüIjrexn 3ur Sluflefjnung gegen bie ©efetje

Herleitete Stenge fid) ju Auefcfjreitungen fjiureifjen täfjt. tfrütjer bereite ift in

biefen V tattern auf ba§ treiben ber Fasri de' Lavoratori in ©icilien fjingewiefen

worben. Unter fyübrung be§ Abgeorbneten ©iufeppe be f^elice , eine§ früheren

Veamten ber ^räfectur bon Gatania, baben fid) biefe Arbeiterberbinbungen immer
mebr ju ©ammelpläben alter un3ufriebenen Elemente entwidelt.

©o erfotgreictj war bie Agitation be ^felice's unb feiner ©enoffen, bafj er nadj

ber ©ntlaffung au§ bem 3lmte, öon ber Volfögunft gehoben, jum SEJlitflticbe bes

©emeinbe* unb ;probin3ialratf)e§ unb bann 311m S)eputirten gewählt würbe.

2Öären bie Agrarberbjältniffe auf ©icilien toeniger traurig, fjerrfdjte nierjt in ben

ScrjWefelgrubenbiftrictcn ein arger Dtotbftanb , fo mürbe be fyelice alterbing* faum
einen frucfjtbaren Voben für feine Aufreizungen gegen bie .Regierung gefunbeu baben.

Ser .sperauggeber biefer Q^tf^fift b,at in feinem jüngft beröffentlicfjten äöerfe:

„@ine grübling*fat)rt nad) s])ca(ta. Wd StuSftügen in ©icilien" (Verlin, ©ebrüber

^aetel. 1893) ©crjilberungeu beröffentlidjt, in benen er neben ben £td)tfeiten audj

bie ©erjattenfeiten £rinacria'§ jiir Anfctjauung bringt. @r rjebt f)erbor, weld)
1

ein

^parabiee ©icilien fein tonnte, menn mau bon ben armfetigeu 9Jtenfd()en abferjen

bürfte, bie es bewohnen. 5lict)t miuber betont er, bafj e§ unter einer erlcudjteten

unb ro orjlgefinnten "Regierung beffer werben mag , baß aber nod) biet fefjtc,

um bie ©puren 311 titgen, meterje bie ^ciftmirtfjfcrjaft fo langet 3"tläufte biefem

fdjönen Sanbe unb, bi§ auf bie s4>f)t)fiognomicn, feiner Vebölferung eingeprägt f)at.

9)can mürbe bei ber Annahme fet)tgebeu, bafj es fid) bei ben Ütubeftörungen in

©icitien um eine plötjlid)e aufftänbifdje Vemegung rjanbte; oietmebr tjaben ber

Teputirte be ^elice unb beffen ©enoffen nur öon ber innerhalb ber Vebölferung

t)err fdjenbeu ©äfjrung 9cutjen 3icf)en ju fönneu geglaubt, (Jiner ber Oortreffticfjften

Äenner ©icilien*, ©iobanni Verga, ber im ^afjre 1840 3U (Satania geborene Ver-=

f äffer ber ficitianiferjen Vauernnobelle „Cavalleria rusticana", Ijat in einer anberen

feiner ^orfgefd)id)ten „Liberth", gemiffermafjen bie jüngfteu ßreigniffe borarjncnb,

ein treues Abbilb ber lönblicrjen Verljältniffe feiner ^eimattjinfet entmorfen.

2)iefe§ poetifdje Abbilb, bem, mie alten hobelten be§ realiftifdjeu Siebter^ , ttjat*

fädjlictje Vorgänge 31t ©runbe liegen, gemätjrt UnS einen tiefereu (^inblirf in bae

©eetenleben ber ficilianifdjen dauern al§ bie oftmale- uad) ber einen ober ber an*

bereu ©eite tenbenjiö§ gefärbten $3erid)te italienifcb,er 3 f itungen. Verga b,at nun
in feiner 2}orfgefd)id)te „Libertä" gegeigt, auf melcrjer niebrigen 33ilbung§ftufe ein

Xtjeil ber Sanbbeoötterung feiner ^eimattjinfel fter;t, fo ba^ e§ biefem als ba§ lebte

3tet ber 3frett)ett erfd)eint, gunäctift alte Vefibeuben au§ bem 2Begc 3U räumen unb
bann bereu Vermögen 311 tfjeiten. SBäbrenb bie ©turmglorfe in bem f leinen Dxte

ber ^nfel, mo ber Vcrfud) gemadjt werben foll, ba§ ^beat 311 öerwirflid)en, ertönt,

richten bie befibfofeu @inWorjner be§ Crte§ unter ib^ren „Vebrüdern" ein furd)t<

bare§ Vlutbab an. %m näd)ften Sage finb bie „9tebolutionäre" allerbinge mit

fiefj felbft feine§Wege 3ufrieben; finb fie bodj fonft an ©onntagen gewöhnt, bie

5(norbnungen ber ©utetjerren für bie neue Söocfje entgegen3unebmen. %w\ Montag
trifft ber commanbirenbe ©eneral an ber ©pibe feiner Gruppen ein unb läfet

ftrengee Äriegögeridjt walten, unb bie Vertreter ber 3ufti3 macfjcn ben ©d)ulbigen

ben üßrocefj. 5ll§ biefe bann in ber ©tabt bon bem ©d)Wurgerich,te 311 fdjwcreu

©trafen berurtb^eilt Werben, fragt einer bon itjnen, fobalb it)iu bie .^anbfcbelleu

angelegt Werben: „2Bot)in fü^rt ^r)r midj? — Auf bie ©aleere. — Unb wesbalbV
IRir ift feine ©paune Saab 31t IfjeÜ geworben! äßenn mau mir gefagt fjättc, baß
bie§ bie ?yreitieit wäre! . .

."
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gteilidj richtete ftcf) bei bett jüngften 'ttutjeftörungen in Stauen ber Ü©ibex=

ftanb ber (anblicken 23eDölferung gegen bie brüdenben JBer3et)rungsfteuern ; im

lleörigen ftimmt jeboci) bas Don bem Siebter entrollte büftere Öemälbe Doltftänbig

mit ber äöirfüdjfeit überein, fobaB felbft ber „commanbirenbe ©eneral" nidjt feljlt.

(General SRorra i[t auf ben 9)orfd)lag bes G'onfcilpräfibenten (h'ispi ^um au§er=

orbentlicfjeu Gommiffar mit unbefdiränftcn 5}ollmad)ten ernannt, jugleid) finb bic

)ux Sispofition ber ^jeereSöertoaltung beurlaubten ber elften Kategorien be§ SfalJT*

gangeg 1869 einberufen unb uaerj Sicilien jur ^erftärfung ber bort bereit«? be*

finb liefen Gruppen gefanbt roorben. .'piernad) burfte e§ Don Anfang an feinem

3roeifel unterliegen, bajj bie ungefeBlictje ^croeguug in Sicilien balb erftieft fein

wirb. Sefjr beflagensroertt) ift jebod), baB bei ben 3ufammenftöf}cn mit bem iltilitär,

bae> nadj alten Dorliegenben SBertdjten erft im äufjerften sJlott)falXe Don ber ötuer*

maffe ©ebraud) mad)tc, eine nid)t unbeträd)tlid)e 3a¥ bon Jöbtungen unb fetjr

oiele 33errounbungen erfolgten. 2öie in ber 2orfgefcf)id)te SBerga's bietten fid) aud)

bei ben jüngften Ohibcftörungen bie roirftidjeu "Jlnftiiter fern Dom Sdjuffe. Ü'rispi,

ber feine Sicilianer fennt, trug jeboct) bafür Sorge, baB be ^eltce unb anbere Der*

bäctjtige Seiter ber Fasci de' Lavoratori Dertjaftet mürben, ßrftretfen fief) bod) biefe

35erbinbungen nicht bloB auf bie .franbroerfs- unb ^ubuftrie-^lrbeiter, fonbern aud)

auf bic länblid)e 33eDölferung. Grispi ift anbererfeits ein Diel 3U tjerDorrageuber

Staatsmann, als baß er nicht "-Bebenten tragen foltte, (ebiglid) bie Symptome eine§

tiefer liegenben "Jtottjftanbes ju befeitigen. 2)ielmer)r mirb bie Don it)m in großem

Stile geplante roirtt)fct)aftlid)e Reform, um burcfjgretfenb 311 fein, aud) bie 2lgrar*

Dertjältniffe unb bic berechtigten K lagen ber Arbeiter in ben Sdjroeielgrubenbeairfen

in iBetracfjt giefjen muffen.

2öie fein Vorgänger in ber Regierung, ©iolitti, mirb altem sXnfd)eine nadj

(>rispi baran ieftbalten, baB bie bemittelten Klaffen ber italienifdjen Sßeüötlerung

ju ben ©taatSlaftcn ftärfer all bisher fjerangejogen roerbeu, roäfjrenb es fid) bringenb

empfiehlt, bie notbleibenbe 33eDölferung nact) sDtöglid)feit 311 entlaften. Xie pro*

greffiDc ßinfommenfteuer, bie ©iolitti in ben Sßorbergrunb feines öconomifd)eu

^rogrammes rüdte, mürbe, falte fie Don (hispi gleichfalls in feinen 'fteformplau

aufgenommen roerbeu follte, immerhin auf eine 9QfcefjrIjett 3äl)len fönnen, ba bie

Don bem früheren G'onfetlpräfibeuten gefütjrte parlamentarifct)c ©ruppe fid) faum
abiebnenb Derf)atten fönnte. ^llterbings roirb Don rool)lunterrict)teter Seite t)erDor-

gehoben, baB felbft bie bereits beftetjenbe Ginfommenfteucr einen Diel reietjeren

Ertrag liefern tttüfte , falls fie gleichmäßig ert)oben roürbe, roät)renb gegenwärtig

gerabe Bei biefer nur bic rootjlbabenben Klaffen treffenben Steuer 3at)lreiche tln<

regetmäfjigfeiteu Dorfommen. 2öie fd)toer laftet bagegen bie 2)er3et)rungsfteuer auf

ber armen 33eDölferung, ofme baB biefe in ber Öage roäre, fid) irgenbroeldje @r*

lcid)terung 311 Derfdjaffen ! .frier muB baher bie roirtt)fd)aftlid)e unb feciale Reform

Grispi's einfehen, bem es unter bem burd) bie jüngften ^ubeftörungen in Sicilien

roefentlict) Derftärften Xrutfe ber öffentlichen Meinung Diellcidjt um fo et)er gelingen

roirb, feine ^läne 311 Derroirfiichen, 3u g^ e^ würbe ber Goufeilpräfibeut ben ^ütjrem

ber äuBerften Sinfen auf biefe Sßeife ben SBinb aus ben Segeln nehmen, roätjrenb

bie Gaoatotti's unb ^mbriani's anbernfalts nict)t Derfetjlen roürben, bie Greiguiffe in

Sicilien pm ^lusgangspunfte einer fcfjarfen oppofitionelten 9lction ju madjen. Sie

(Jrflärung unb Surd)füb,rung be§ ^elagerungsjuftanbes auf ber ^nfel roerbeu fid)

root)t burd) bie ftufjeftörungen felbft rechtfertigen laffen; altein Ö'rispi roürbe fict)er-

tid) nicfjt nur feine parlamentarifcrje Stellung befeftigeu , fonbern aud) roieberum

ftaatsmännifdjen S3lid befunbeu, roenn er ^ugleict) ben sJcud)roeis erbräd)te, baß it)iu

in Sicilien bas 2Berf ber ©erfötjnung Dor
v

Jtltcm am öer^en lag. iBe^eictjnenb ift

in biefer .Oinfid)t, baB ber ^artcifüfjrer ber "Kecfjten, ber 9Jlardt)efe bi iKubini, ber

glcid)falts Siciliancr ift, feinem Vertrauen auf bic ^eformpläne Cü'ispi's ^(usbrud

oerlief). irofebem roirb biefer mannigfache Sdjroierigfeiteu überroinben muffen, ehe

bic parlamcutarifd)e s
>.'agc einigermaBen geflärt erfcf)eint.
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Söie jielbemußt bcr neue Confeilbräfibent borgest, geigte jtdj aud) aus 2lntaf}

be§ Skrbicts, ba§ ba% Sd)murgerid)t in Slngouleme t)inficl)tlici) ber megen ber

9Jte|eleien bon Stiguc§<5Korte§ angeklagten gfranjofen gefällt fjat. Sie fran^öfifdje

"Regierung glaubte im $ntereffe ber Unbarteilidjfeit ^u tjanbeln, al§ fie beut ©djtt>ui'=

gerid)t§t)ofe be§ ®arb*3)ebartement§, in bcm 2ügue§*9Jtorte§ gelegen i[t, bie traurige

Angelegenheit entzog, um fie bem Sci)murgerid)t beö (Tl)arente^2)ebartemeuts 511

üoermeifen. 6§ mochte angenommen toerben, baß bie brobengalifctjcn ©efdnnorenen

mobl gar itjre SanbSleute, bie jum Xtjeil itjre Sdjulb feloft eingeftanben, metjrlofe

italienifdje Arbeiter überfallen unb getöbtet 3U tjaben, freifbred)en tonnten. 2)aß

aber eine fern bon bem Schaublahe ber 9Jteudjeleien bon 2ligue§*2Jtotte§, in

^Ingouleme einberufene $urb, trot; ber (Seftänbniffe einzelner 9lngetlagten baä

Widjtfdjulbig au»gefbrod)en üjat, ftetjt in einem fo fctjroffen (Begenfahc 31t alten

^rineibieu ber (Berechtigteit, Humanität unb (vibitifation, baß bie fran^öfifdje

Regierung felbft biefen 5lu§gang für böllig auägefcl)loffen erad)ten mußte. 5£>a§

Sd)murgerid)t bee G^arente-Sebartenteute f)at für bie 3utunft gemiffermaßen einen

Freibrief für 23luttt)aten unb ^Barbareien nact) ber 5ltt berjenigen bon ^(igueö^Jtorte§

au§gcftetlt, borauägefeht , baß bie unglütflichen Dbfer auch bann Italiener finb.

9ln biefer 2luffaffung tuirb nidjt§ bttrd) bie 2batfad)e geönbert, baß unter ben frei«

gefbrodjenen 9(ngeflagten fid) ein Italiener befuubeu t)at.

3n stauen mußten ba§ bom ©djttutrgexiäjte in ^Ingoulemc gefällte Verbiet

unb bie fid) barau§ ergebenbe fyreifbreebung ber angeltagten ^raupfeu tiefe Gsnt*

rüftung fjerborrufen ; auch, ftanb p befürchten, baß biefe mieberutu in öffentlichen

Semonftrationen put 5(u§brutf gelangen tonnte, gerabe toie und) ben 9JtejjeIeien

bon 2ligue§*9Jtorte§ in berfdjiebenen Stäbtcu $tatien§ ^uubgebungen gegen jyranfreid)

ftattgefunben Ratten. Siefe mußten baumle um fo met)r bebauerlid) erfebeinen, at§

baburd) bie
s
}>ofitiou Italien* in biefer ^Angelegenheit einigermaßen berfd)leel)tert

marb, mübrenb fie Bio batjiu unanfechtbar mar, fo bafj bie gefammte öffentliche

Meinung aller eibilifirten ßänber bae Unrecht lebiglicb auf ©eilen tfranfreidj*

ianb. Sie in einzelnen Stäbten Italiens gegen ba* franjöfifdje 2ßabbeufd)itb ber-=

übten 5lu§fd)reitungen nötigten bagegen bie Regierung, entfcbulbigenbc (h-fläruugen

abzugeben, mätjrenb bie in ^(igue^Dtorteö begangeneu 3.>erbred)eu gerabe beut

fran^öfifdjen ©oubernement bie Pflicht auferlegt tjätten, eine auSreicbeube ©enug*

tbuung berbei
(

3ufül)ren. So lange allcrbinge nidjt bon einer flved)ts>bermeigerung

bie 9tebe fein tonnte, mar Italien uid)t in ber Sage, einen internationalen Gonflict

geltenb 51t machen ; bielnterjr mußte es fidj , abgefehen bon einer ju gemäljrenbcn

(Belbentfd)äbtgung für bie Hinterbliebenen ber unglüdlidjen Obfer, bamit begnügen,

baß bie Stngelegentjeit ben orbentlicbeu fran^öfifd)eu ©eridjten übermiefeu merbe.

Selbft baö freifbreebenbe Urtl)eil bes Sd)murgertd)tsl)ofes bon 5lngouleme giebt

beut italienifct)en ^tinifterium fein ^Hed)t, irgenb rocld)c ^efd)merbe 51t erheben;

immerhin lag bie ©efat)r nahe, baß bie heißblütige y3eböiferung jenfeit§ ber Gliben

auf eigene Sauft ^unbgebungen infeeuirte. .^n ©enua mürbe benu auch, mie e§

heißt, bon jtuei nietjt juredjnuugöfähtgeu ^erfonen ein foldjer SSerfud) gemadjt, ber

aber bon ber iöehörbe fogletd} im .fteime erftirft mürbe. 6ri§bi, beffeu ftaat*<

männifd)er ißlid fid) auetj tjier bemährte, hatte bon Einfang an entfci)iebeue ^Jtaß--

ual)meu angeorbnet, um felbft ben leifeften Schein ^u bermeiben, baß bie italienifctje

Regierung itjre burd)au§ correcte .Spaltung aufgeben tonnte. 2lllerbiugö tonnte bae
s^tinifterium nicht berhinberu , baß im t'anbe fid) eine Semeguug in bem Sinne
geltenb mad)te, baß bie Italiener felbft bie ben Hinterbliebenen ber Obfer bon

Atgue§*9Jtotte§ p gemährenbeu (fntfd)äbigungen leiften möchten, mo^u bie fran=

^öfifetje Regierung fid) int
s
4>rincibe bereit erflärt hatte. Öleidjbicl oh biefe

s
-öe«

megung ^um S^ ( führen follte, bemeift fie bod) febenfall$, in meld)er Stimmung
gegenüher ^anfreid) fiel) bie meit übermiegettbe 53tet)rt)eit ber italienifctjen SSe-

bölfernng befiubet.



«ßolitiföe sRunbfdjcm. 313

Xie ultrarabtcalett 9JHtgiteber ber ttaüenifctjen Seöutirtenfammer, bie ftete öon

bleuem bie xriöelallian,} beheben unb ben ?lnfd)luf$ 3ftalien§ an ^xanfreid^ forbern,

werben aüerbings auef) burd) bie jüngften Vorgänge nidjt befef)rt werben, weil fie

iben nid)t belehrt fein wollen, öielmefjr burebaue unter franaöfifdjcm ßinfluffe

fielen, föefylt e§ bod) nidjt an Stttäeidjett, baß feXTbft bie 9tut)eftörungen in Steiften

in einem gewiffen 3ufammcn^ange mit ber focta£i[ti|cf)cn Bewegung in 5ranf<

reid) fielen, $n§befonbere Jollen bie bei bem $üf>rer ber Fasci de' Lavoratori, beut

üDeputirten bc geficc, mit 33efd)lag belegten Rapiere auf fold)e SBerbinbungen mit

rranäöfifdjen (Sociattften f)inweifen. SJßenn bal)er öerfd)iebene ^arifer 35lätter uidjt

ofjne eine getoiffe Sdjabenfreube bie Vorgänge in (Steiften in .üfjantaftifcl) über*

triebener äßeife mit ben büfterften {yarben fd)itbern, fo überfeinen fie nur, bafj ber

xUnard)i§mu§ in Sfranfreidj , wie ba§ iBombenattentat SBaittant'S beutlid) gezeigt

(jat, altem Shtfdjein nad) Weit tiefere 2Bur^eln gefaxt fjat. Xie {jaJjIreidjen 3}er^

fjaftungen unb llnterfud)ungen, bie gerabe in fester £>(\t öon ben franjöfifcben 5öe*

llörben angeorbnet mürben, taffen in biefer <<piuftd)t feinen 3wetfet.

gür ba§ burd) ben ruffifcfjen ^y(ottenbefud) in loulou gesteigerte Selbftgefübl

ber 5ran3ofen öejjeidjnenb ift {ebenfalls bie %xt, wie fie bie Sd)äben am eigenen

StaatSlörper al§ bebeutungslos betrachten, wätjrenb, öon flhifjtanb abgefet)en, alle

übrigen Sänber in einer t)öcl)ft ungünftigen 33eleud)tung bargefteltt werben. Safj

biefes Selbftgefütjl bann in ben niebeten Sd)id)ten ber Seöölferung, Wie burd) bie

Vorgänge öon 5ligue§*9JcoTte§ ertjärtet würbe, gu freöel^aftem Übermutf)e ausartet

foWie 9ted)tsöerteiutngen jjeitigt Wie bas Verbiet bes Sdjwurgerid)te§ öon Stngouleme,

fanu nicfjt überrafdjen. So ift benn aud) bie Reibung öon bem 3u
fammen ft°B

englifdjer unb fran^öfifetjer Strcttfräfte in 3ßef>9lTrifa öon einem Ifjeile ber ^arifer

treffe unöergüglid) in einer Söeife erörtert worben, al§ ob ntd)t bie g-ranäofen,

fonbern bie (Snglänber fid) einen uebergriff geftattet tjätten. Dbgletcl) bie ^>^niel
*
s

tanbägrenjen ^mifeben bem fran^öfifdjen Suban in SÖeft^lfrifa unb bem englifd)en

Oberguinea burd) früher abgefd)(offene Uebereinfontmen annäbernb feftgeftellt

worben finb, ift bod) bisher feine öollftänbige Sicfjertjeit f)infid)tlict) biefer %t)-

gren
(
uing erhielt Worben. @s fann nun aber nad) ben öorliegenben 33eritf)ten

faum einem ^toeifet unterliegen, baß ber blutige 3ufammenftofj im ^unterlunbe öon

Sierra Seone , nafje bem Oberläufe be§ sJiiger, mag er nun burd) einen ^rrttjum

bes <yüt)rers ber frangöfifcfjen (Sröebition ober abftd)t(id) tjerbeigefübrt Worben fein,

innerhalb ber engftfcbeu 3utereffenföt)äre ftattgefunben bat. Sa ingwifetjen aud)

in fyranfreid) erfannt worben ift, baß bie Sd)itlb für ben bebauernswertbeu

3wifd)enfaK in feiner 3£eife ben (Jnglänbern ^ur Saft gelegt werben fann, barf

angenommen Werben, bafj Don «Seiten ber franjöfifdjen Regierung bie erforberlidje

(Benugtfjuung gewährt werben Wirb.

3n ben fran,5Öfifd)en .Kammern wirb fid)crlid) ber Regierung 2)erantaffung

geboten werben, aud) über bie jüngften Vorgänge auf bem ©ebiete ber kolonial*

üolitif ^lufflärungen 31t geben. 33emerfen§Wertt) ift, baß bie ©rpebition in Sajo*

mef) nod) nid)t itjreu enbgültigen 5tbfd)(u^ gefunben fjat, obgteid) bie fran3öfifd)e

treffe bereite öor ^al)re§frift öerfid)erte, ba§ Äönig 3?ef)an3in, feiner ©treitfräfte,

einfd)lie^lid) ber iHmasouen, beraubt, fid) bem ©eneral ®obb§ auf ©nabe ober

ilngnabe übergeben mü^te. 5ll§ bann ber Seiter ber ©röebition in fyranfretd)

eintraf, würbe er mit bem leblmfteften 6ntbufia§mu§ begrübt; ja, öerfdnebene

Organe feierten ifjn bereit* at§ ben ,,'Hetter", ber bereinft berufen fein tonnte,

fid) in nod) weit gröBerem WaBftabe
(
ui bewähren. "Merbing§ entförad) bie ganse

s
4>erföntid)feit be& Generale nietjt bem Silbe, baö bie granjofen fid) öon einem

fold)en „sauveur" ^u madjen öflegen, unb bie SSoulangiften mußten barauf öer^

^id)ten, intern .§ero£ einen ^ad^folger
(̂
u geben. 9tt§ Öencral Sobbö nad) S)af)o*

met) ^urücfgefebrt war, trafen wieberum 9Jcetbungeu ein, baf^ ber ^önig Seban^in

flüd)tig Wäre, |id) im ÜBufd)Werfe Derftedeu muffte, unb bafe bie benachbarten

Stämme fid) förmlid) öerüflicfjtet fjätten, ibm ben ^ürfjug ab3ufd)iieibeu. Sies
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terfjinberte jebocf) nidjt, bafj franjöfifc^e Streitfräfte in ©crfjomelj ßämjife befielen

mußten, fo bafj eben uon einer Becnbigung ber bereits ^iemlid) foftfpieligen

(Srpebition noch, nidjt bie 9tebe fein fann.

2lm 9. Januar, betn aweiten Sicnftage be§ 3aljre§, ber nad) ber franjöfifcljen

Berfaffung ben Beginn ber orbentlidjen parlamentarischen Seffion be^eic^net, baben

bie Kammern it)re arbeiten Wieber aufgenommen, fo bafj bie bluffet) (üffe über bie

jüngften Vorgänge in SBeftafrifa nidjt ausbleiben werben, ©er ^llterspräfibent ber

SDeputirtenfammer, Blanc, ber fonft burd) feine allgemeinen Betrachtungen nietjt feiten

Berwunberuug erregt, oefdjränfte fid) biesmal barauf, in feiner ?lnfprad)e, bie

Kammer 31t ermahnen, fie möge auf bie äöünfdje bes §anbe§ Bcbacbt nebmen unb
jufammenftetien, bamit ba$> „grofje SScrf ber ©eredjtigfeit unb ber Beruhigung" feiner

Bolicnbung entgegengefahrt werben fönne. Sic anardjiftifdje Bewegung, bie in

grantmd) mit befonberer £)eftigfcit 3ur @rfdjeinung gelangt ift unb in bem blutigen

Bcrbrcdjen be§ am 10. Januar pm Xobe ücrurtf)eitten Stnardjtften Bailtant in

ber S)eputirtenfammer felbft ifjren bejeiebneuben 3tu§brucf gefunben bat, läßt jebocf

nidjt barauf fdjücfjen, bafj bie öotltönenben BSorte bee 2llter§präfibenten fet)r balb

ifjre Berwirflicbung finben Werben.

SDer franjjöftfdje ©enat, ber gleidjfall» am 9. Januar eröffnet worben ift, weift

naef) ben (JrneuerungSwab^len tont 7. b. 3Jt. — es fanben im (Banken 9-1 28a()ten

ftatt — infofern baäfelbe Bilb auf, at§ bie republifanifdjeu (Vanbi baten wieberum
jumeift ba§ gelb behaupteten, fo bafj bie s]Jcchrt)eit ber ßinfen nod) eine Berftärfung

erhalten tjat. $m (Sinjclnen terbient Ijertorgetjoben 311 werben, bafj ber frühere

(ionfeil* unb fpätere $ammerpräfibent f^foiuet , ber bei ben allgemeinen äßatjleu

für bie Deputirtentamuter bem focialiftifdjen ^putmacbergefelten gaberot unterlag,

im ©eine = Departement nunntefjr 3um Senator gewählt worben ift. Unter ben

erfolgreichen Ganbibaten befinbet fieb aud) ber bisherige ^räftbent be§ Senate^,

Gtjatlemet = Cacour , unb ber Dctnifter beä öffentlict)en Uuterrid)tes , Spuller, ber

ehemalige ^ntimuä Ojambetta's , wätjrenb ber frühere Botfdjafter am englifdjen

Apofc, Söabbington, uon einem bunfleu Sljrentuaunc aus bem gelbe gefctjlagen

würbe. Sinb ^errn äßabbington Bereits 31t ber &it , als er bie fran,3öfifd)e

'Uepublif in Soubon öertrat, ton Seiten ber treffe feines 8anbe§ heftige Borwürfe
gemacht worben, baß er all^u grofje Ütüclfidjt auf bie englifdjen 3>ntereffen net)nte,

fo würben biefe unberechtigten "Xnfdjulbigungen im äöabltampic ton Steuern er*

fjoben. 9(udj wirb man niefit bei ber Mnuabme fetjlgebett, baß in einer $dt, in ber

in ber franjöfifdjen ftepublif SltteS auf bie ruffifdje Saite geftimmt ift, Borwürfe ber

erwähnten ?(rt terbängnifjtoll werben fönnen. SCÖenige läge nadjbem SBabbiugton

ben Unbauf ber Wepublif erfahren hatte, ift er ton einem jäben lobe binrocg*

gerafft worben. sJhtr terein^elte fran^öfifebe Blätter befafjett ben moralifeben 9}tutlj,

bie IjerOorragenben (5b,arattereigenfd)afteu fowie bie ausgejeidjnete ftaatsmänutfebe

Begabung bes ^ingefctjiebeuen anpertennen. $u oen Befiegteu im äßal)lfampfe

gehört aud) ber Socialift Sb.itrier, ber als $)titglieb ber Seputirtenfammer fid)

bisher lebiglictj baburet) aus^eietjuete, bafj er in feiner ^Irbeiterbloufe an ben

Sitjungen tbeilnab^m. Sein „politifct)e§" Programm bei ber Scnatswat)l beftanb

beim auib im 2öefentlid)cn barin, bafj er fid) im £urembourg= ^alafte ebenfalls

nicl)t ton feiner Bloufe trennen Würbe, ^lad) bem '.WHfjerfotge bes foctaliftifd)en

Ganbibateu werben aber bie „©enoffen" junftdjft auf bie ^opaganba int fran*

jöffidjen Senate ter^idjten muffen.
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Ötyfius' 2)0öinattf.

Serjrbud) ber eöottgelifdj.-protefianttfcben 2>ogtnatif. 23on ÜHdjarb SIbetbert

öipf iug. ©ritte, bebeutenb umgearbeitete Stuflage. 93raunfd)ttmg, 6. 3t. ©djwetfct)te &
©otjn. 1893.

Sie „Seutfcfje $unbfctjau" tjat ßipfiuä' testen Vortrag gebracht, fie barf audj

jcin Iet$te§, foeben aus" bem 9kdj(afs buvd) ^rojeffor D. Saumgarten f)erau3gegebene§

äöerf nidjt unerroäfjnt laffen. 9tidjt nur ift bie neue 9(uf(age ein neue§ 33ucr), fie

mufj auefj al§ ber Slbfdjtufj einer gewaltigen ßebenlarbeit , atg ber reiffte StuebrucE

ber religtöfen unb retigiongprjitofobrjifcrjen ßntroicflung eineö tjerborragenben Senfers
-

Gebern roertfjüott fein, ben bie großen ©egenfärje unferer geit innerlicfj berühren.

2ipfiu§ ftanb reerjt eigentlich mitten in biefen ©egenfätjen. 6r gatt pnäcfjft al§

ein fritifdjer ©elerjrter erfteu 9tange§; roer mochte ifjn übertreffen an ©olibität be§

ä8iffen§, an ©ctjärfe ber sJ^ctr)obe , an Ätartjeit ber begriffe; roer rjanbrjabte fixerer

im ©rofjen roie im deinen bie rjocfjentroicfette £edmif ber mobernen gorfefjung?

Gin fotetjer 9)cann fieljt ben Problemen flar in§ 2luge; er fann auefj bei ben leisten

fragen unferer geiftigen (Srjften^ nierjt bie bequemen ^pfabe ber überfommenen £rabition

roeiterroanbetn. Serfelbe ^Jiann aber r)at äugleid) au§ ber Stiefe eine§ bei aller

äufjeren 3uriicffjaltung mächtig beroegten ©emütfjeS ein inniges Skrfjättnifj jur

Oceligion ; biee roiffenfdjafttid) ^u eniroicfeln unb ju begrünben , roirb jut ©eele

fcine§ ßebenS. Püffen ba nicfjt ungeheure ©bannungen entftetjen , werben nietjt bie

gorberungen ber Religion unb bie ber neueren SBiffenfcrjaft aufs' «g)ättefte 3itfammen=

ftojjen? Sort bie SJerfnübfung be§ menfcf)ticb,en 2)afem§ mit überroettticfjen 9Jtäd)ten

unb ba§ Verlangen einer alter ©ubjeetibttät überlegenen xfjatfäcfjtictjr'eit; bter bie

23inbung be§ 5ftenfcfien an bie SBelt ber ßrfarjrung mit itjrer ftrengen Gaufalberfettung

unb ba§ Slufnetjmeu V§ 2eben§proceffe§ bom ©ubjeet t)ev, bie 3^'ftörung aller naiben

Eingebung an bie Ueberlieferung unb Umgebung, fyerner bort bie 33er)auptung einer

eroigen 2öar)rr)eit unb einer fixeren Uebertegcnrjeit gegen toed)felnbe Sagen unb Saunen
ber 3 eiten; tjier bagegen bie $bee ber ©ntroicftung, ba§ Seroufjtfein bon bem fteten

^rlufi atter menfcfjticrjen Singe unb fpeciell bon großen 2öaubtungen in ber ^teu^eit unb
(Segenroart. ©tojjen biefe ©egenfätje in einem roarjrfjaftigen IDcenfdjen unb energifcfjen

Senfer aufeinanber, unb berbietet bie 5lrt eine§ foldjen jebe fcrjroäcrjticije 2tuSg(eicr)ung,

jebe§ bequeme föatbbunfel
, fo mufj eine geroattige SBeroegung entftetjen unb in itjrem

Fortgang ba§ nädtjfte 33ilb ber SötrrudjfVit böttig umgeftalten. Sabon aber Äunbe
3u uerjmen , bertorjnt fici) fcfjon besb,atb , roeit e§ fidi nicfjt um Probleme be§ bloßen

Snbibibuumi, fonbern um Probleme ber 3 e it rjanbelt, um Probleme, beren gtücf(icr;e

^förberung für fie eine Lebensfrage bebeutet.

2Bie nun Sipfiue jene Aufgabe in feiner Sßcife angreift unb töft, roie er bie 33e=

griffe umroanbelt, unb roie er bie mannigfacfjcn fyäbcn ju einem großen ©ebanfengeroebe
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öerfdjtingt, bal fjier in turpem 2l«§jug bürpfftfjren , roerben mir un§ fjüten; bas

möge ber, ben e§ intereffirt, au§ bem S3udje fcfbfi eiferen. 9tut über bie attgcmeinfte

9tid)tung bcä ©trebenl fei Einiget bemerft. — Unter ben möglichen Söegen ber 35e=

fjanbtnng jener Probleme ergreift SibfiuS, im Slnfdjfufj an $ant, ben ber üräcifen

Slbgreiijung unb beutficfjen SfuSeinanberfetmng ber üerfcfjtebenen (Bröfjcn. 2tu§ (Segnern

fdjeinen fie f^reunbe toerben ^u fönnen , roenn fie fid) nur auf ifjre roafjre 4Jlatur be=

finnen unb auf ben 5ßunft itjrer Starte concentriren. S)ie eigentfjümtidje Aufgabe ber

2Biffenfd)aft ift bie caufate Gürfenntnifj ber ©rfaljrungäroeft. treibt un§ ber unroiber=

ftefjüdje 2)rang unferer Vernunft über biefes ©ebtet fjinaug jur $rage nad) bem

(Sanken be§ 9ltk unb nad) ben (Srünben ber ®inge, fo roirb fie merjr mit ben sIJlittetu

ber ^3t)anta[ie at§ be§ logifdjen 33egriff« arbeiten unb nie bie Unplängtidjfeit unferes

üDenfens gegenüber jenen tetjten fragen übertuinben fönnen. Sie Religion aber ift in

erfter ßinie feinc§roeg§ ein SBiffen, eine ßefjre üon ©ott unb SBett
,

fonbern bie @r=

greifung unb (JntraicHung einer neuen Söirftidjfeit, einer inneren 2Belt be§ üerfönücfjen

(5$eifte§. 2>iefe 2Bett ift bem 9Jcenfdjen fo gemiß toie bie Ghijebung ^u einem üetfön=

üdjen unb fitttidjen ©elbft. tfreilid) fann ficr) bie neue äöiif ticfjfeit nid)t geftalten,

ofjne aud) eine Söeltanfcfjauung ju erzeugen. Sl6er biefe 2ßettanfd)auung mit itjrer

religiös teteologifdjen Betrachtung ift gan,} anberer 2Irt aU bie ber eracten SBiffenfdjaft

mit itjrer emüirifd) caufafen gorferjung. SBofjl muß beibe§ fctjtie^ttct) 3U einanber in

Be^ietjung treten , ba e3 bod) nur Eine äöett unb (Sine Söarjrrjeit geben fann. ?lber

bie Bereinigung (aßt ftd) erft nad) genügenber Euttruduing unb unter geftfjaltung

ber ©etbftänbigfeit ber einzelnen ©eiten erftreben. $u ber itjat liegt bei Öi^jfiuö

bie ©tärfe ber Llnterfucfjung roeniger in folerjer Sötebcrüerbinbung a(§ in ber eigen=

tfjümtidjen Entfaltung ber beiben ©ebiete.

2)ie nähere 2Iu3mfjrung biefe§ Unternehmend erfolgt unter bem Einfluß ber Ueber=

^eugung, baß bie SBettanfdjauung ber ^Religion feineeroeg§ ben ©cfjtDterigfeiten ent=

fjoben ift , bie auf bem mmfcfjticfjen (Srfennen überhaupt (aften. 2Iudj jene betjätt,

miffenfd)aftüd) angefefjen, immer ein getoiffeg Ungenügen, aud) fie ift nidjt in einem

gegebenen 3 eitüunft fertig abpfdjüeßen, fonbern fie roirb mit bem ©tanbe ber geiftigen

(Intmidtung fortfdjreiten muffen. 2)a nun bie 9ceu,}ett tiefe unb unüertierbare 3öanb=

(ungen int ©eifteäleben üolfsogen (jat, fo finb erfjeblidje Umbilbungen ber übernommenen

bogmatifetjen Sefjren unabweisbar. Stber foldje Umbilbungen fdjeinen Siüfiu§ ben

©runbbeftanb üon ^Religion unb Gljriftentf)um, feine erjarafteriftifetje retigiöfe ©ubftanj,

in feiner Sßeife an^utaften. %m knn be§ reltgiöfen Sebeng toeil er fid) aud) rjeute

nod) ein§ mit ben Anfängen unb ber ganzen ©efd)id)te be§ Ö"f)riftenttjum§. S)amit

geftaltet fid) audi bie Aufgabe ber 2)ogmatif etgentfjümttcf). ©ie fjat burefj bie ganje

35erjroeiguug ber öefjren junäcfjft ben unöerticrbaren retigiöfen ©cfjatt rein fjerau§^u=

fcfjäten, bon ifjm au§ aber mit |)ütfe alter ^Rittet be§ erreichten geiftigen @ntttndutng§=

ftanbeö ba« 9ied)t unb ben SBertb ber befonberen 33orftettungsfonnen 31t prüfen. 3Bie

roeit bic§ im Slnfcfjtufj an ©djfeiermadjer mit großartiger Energie burct)gefür)rte 25er-

fafjren bie ©djunerigieiten töft, ob im SSefonberen bie rDe(tgefd)id)t(id)en SBanbtungen

nicfjt über bie 33orftet(ungsform in bie ©ubftanj fetbft ^urüdgreifen , baö gefjört ntdjt

fjiefjer; aber mag nad) ber ürincipiellen ©eite eine offene Srage bleiben mag, bae ift

otjne 3roetfet überaus fruditbar in ber 9iicf)tung auf bie ©efcf)ict)te. 3ene ©d;eibung

entt)ätt ben mäctjtigften antrieb ju einer äugleicfj üofitiüen unb fritifcfjen 33et)anbfung

ber gefammten 2}ergangenr)eit. %$xt Seiftungen fteljen tjicr natje genug, um alz eigene

2lnge(egent)eit 3U bemegen, unb äitgleicf) fern genug, um fid) öräci§ begreifen unb

fritifet) roürbigen p laffen. ©0 entroideft fid) ein Uniuerfafi§muö ber f)iftorifd)en 33e=

f)anbtung mit einer gteidjmäfjigen Sefriebigung atter berfcfjiebenen ©eiten ber Aufgabe,

ben mir für ben £)öt)eöunft be§ ganjen 2öerfe§ erad)ten muffen. 2öa§ fotten mir f)ier

metjr fd)ä|en unb berounbern : bie SOßeite unb ©enaufjeit be§ 2öiffen§ , bie s^rägnanj

unb ^(arf)eit ber 3^id)nung, bie 3u^«tff»^ung großer ©ebanfenmaffen auf ifpren be=

f)errfd)enben ^Rittelöunft unb ifjre treibenben Wotiüe, bie SBieberbetcbung ber älteren

©eftalten bind) bie enge 35erbinbung mit bteibenben Problemen, bie üolle ®ered)tigfeit
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gegen greunb unb geinb ? ^ebenfalls ergibt eine berartige Unterfudjung nictjt nur

eine geroinn= unb genußreiche Orientirung über tüele Probleme, bie audj in bie

(Begenroart mädjtig tjincinroirfen, foroie einen 5Eurd)blid burct) ba§ ©anje ber Arbeit,

fonbern audj bie eigene SSefdjäftigung mit jenen Problemen roirb baburd) öon ber

(Snge einer bloßen 5ßarteibetjanbtung ju einer fadjtictjen Betrachtung unb SBürbigung

in ben roettgefdjidjtlidjen 3u
f
ammen^an9 en getrieben.

üDiefer tjiftorifctje Uniöerfa(i§mu§ erroeift fict) befonber§ audj gegenüber ber

Öt)itofoöt)ifd)eu Arbeit unfereä eigenen ^afjrtjunbertg. 2)ie ganjje gütte ber @nt=

roidlungen, roelcfje au§ ber öon $ant antjebenben Seroegung tjerüorgegangen finb, ftetjt

trier in fruchtbarer ©egenroart; ber Slutor befaßt fict) mit itjnen nictjt öon außen tjer,

fonbern er erlebt fte tnnertidj mit; er ift augenfd)ein(id) burct) manct)e§ in feiner

eigenen Sntroidlung ftrebenb unb fämbfenb tjinburdjgegangen unb tjat babei audj au§

bem 9hit;en gebogen, rooöon er fid) föäter entfernt t)at. <So öertjätt er fict) p ben

ßetjren be§ fpeculatiöen 3beali§mu§ öorroiegenb fritifct)
,

\a abletmenb ; aber otjne ein

©tfjööfen aus irjter biateftifdjen Äraft märe feine großartige SSetjanblung ber ©efdjidjte

unbenfbar.

SBie 8ibfiu§ unermüblid) an fid) fclbft Tortarbeitete, fo ließ fict) öon ber neuen

Auflage mancfjee 9ieue ermatten. Siegen bod) äroifdjcn if>r unb ber öorangetjenben

öiersetjn Sfatjre angeftrengter $orfd)ung unb reger SrjeUnafjme an allen Bewegungen

ber 3eit. Sn äößatjrtjeit finben mir nictjt bloß eine flare Sluecinanberfckung mit alten

neuen Grrfd) einungen, nictjt bloß eine meitere 5ßräcifirung ber früheren Sctjren, fonbern

audj eine nictjt unertjeblidje Berfdjiebung in ber Sadje felbft. SDa§ Stjatfäctjltctje,

@efd)id)ttid)e, ^erfönlictje, ctgentt)üm(ict) Üteligiöfe ift fräftiger entroirfett unb mirb bis

in bie Slusbructsroeife ftärfer betont; nod) encrgifdjer mirb ber bloßen ©ubjectiöität

entgegengetreten, bie freifdjtoebenbe ©öeculation abgeroiefen. <Bo öotljietjt fid) in ber

Xrjat eine gemiffe 2)eränberung im föcfammteinbrud, unb bie teibige s}?arteibetract)tung

mirb nictjt üerfetjten, öon einer äßcnbung be§ SBerfaffer» nad) redjtS 3U förcctjen.

SDem gegenüber fei unfer Urttjeit batjin auggeförodjen , baß jene SSexfdjiebungen

nictjt eine Söanblung ber ©runbüber^eugung, nictjt ein -Iptnübertreten auf einen anberen

©tanbort, fonbern baß fie eine Söeiterbilbung innertjalb ber eigenen ©ebanfenroelt beä

SJcrfaffcrS bebeuten. 3)et Genfer t)at gemiffe Seiten ftärfer entfaltet, nidjt aber ift er

Don ficfj felbft abgemidjen. Sbenfo hurtig mie nur je öerfidjt er audj tjier bie (eljte

Begrünbung ber Religion auf ba§ ©elbfterlebte unb ber eigenen Ueber^eugung Grroei§=

bare, ebenfo fctjarf ift bie llnterfdjpibung jmifcfjen Bleibenbem unb Bergänglidjem in

itjr, ebenfo flar bie ßinfidjt in bie großen Unterfctjiebe ber geiten, ebenfo cnergifcf) bie

Berfedjtung be§ 9redjte§ ber ©egenroart, itjre lleberjeugungen gemäß ifjrer eigenen Strt

au§3ubilben. S)ie ^bmeifung alles ^Jttjtljologifdjen unb sJ]tirafell)aften, atlee geiftigen

Srudee unb atte§ fnedjtenben 33efenntnißäroange5 fann nidjt nadjbrüdlicfjer gefdjetjen,

als fie bier erfolgt, ©erabe baß in ber frifdjen ßuft freier f^orfctjung eine fyort=

bilbung nadj ber angegebenen ^tidjtung mögtict} ift unb roirflictj roirb, gerabe bie§ ift

eine bemerfengroerttje ßrfdjeinung , ba% madjt ba§ SBerf ju einem 3eugniß innerer

äßeiterentroidtung , ba§ gibt audj ber neuen Auflage einen eigentfjümlidjen ßbarafter

unb einen felbftänbigen äßerttj. 60 mirb ßipfiuS' SDogmatif einen gfjrenpla^ in ber

.^eitgenöfftfdien ßiteratur betjauöten unb nodj niel ju erörtern unb üerbanbeln geben.

2Bir fönnen nidjt fdjließen, otjne ber treuen, mütjcöollen, aufoüfernbeu Arbeit be§

Jperauegeber§, s
^rofeffor D. 23aumgarten, banfbare (Srmäfjnung ju tt)un. ^e meniger

feine ßeiftung nadj außen tjertiortritt, befto metjr roirb fie ^eber 3« fdjät^en roiffen, ber

üon folctjen Singen ßrfatjrung tjat.

Ürubolf Süden.
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ß. S)cv 9Woiu3tmiä ald söattb stwifcljcit

OJcltfliou unb JEÖtffenfdjoft. (5Uauben§=

befenittntfe eineS 9caturforfd)erS, oorgetragen

am 9. Dctober 1892 in 2lltenburg beim fünf*
unbfieb3igiäf)rigen Jubiläum ber Statur»

forfd;enben ©efellfdmft beS DfterlanbeS oon

©ruft §aedel (3ena). Sonn, ©mit Straufj.

1893.

3roei Seelen Ijaben immer in ftaedel'S

Sruft gerooljnt: ber fjeifsblütige, rütffidjtSlofe

Hämpfer — unb ber glüdlid;e, fjarmoniftfje ©eift,

ber feiner $eit unb biefer äßelt von §erjen fo

frof) ift, roie faum ein 3roeiter, unb ber feine

innere grofje SSerföfynung unabläffig fjinauS

uerfünben möchte als baS foftlidjfte 3?efuftat

aller feiner oiefgeftaltigen unb früdjtereidjen

Lebensarbeit. SBemt ber Hampf am ftürmif elften

tobte, roenn bie böfen Südjer beS Sielgefmfjten

auf allen geiftigen Sdjeiterfjaufen brannten,

bann 30g er felbft, ein ladjenber jßanberer, un=
bekümmert burd) irgenb einen frönen Söinfel

ber Statur, Raufte unter ben SBilbeu ©enlonS
oöer bei ben frommen Hlofterbrübern ber bat»

matifdjeu Hüfte, bie nictjtö oon bem Sd)lad)truf

„§aed'el" roufjten, unb fammelte neben aller»

l)anb Sdjäljen ber 2Biffenfd)üft aud; nodj jene

föftlirf)en Stetfeeinbrüde, bie fo oft in biefen

Slattem gerabe ben Sefer erfreuen burften.

Stedit ber Schatten biefer Soppelnatur ift eS,

ber burd) baS oorliegenbe „©laubeitSbefenntnifs"

ger)t. Stärfer als in irgenb einem früheren

21>erfe ringt fiel) in.vmedel l)ier ber SerföfjintngS»

getft burd) ; aber ein paar Slit^e fe£t eS bod), —
unb in ben.2lnmerfungen flammt fogar einer,

ber roof)l 311 ben ftärfften gehört, bie je nad)

beftimmter Siidjtung entfanbt roorben finb. Uno
feffett meljr bie frieblidje, bie pofitioe Seite.

Sdjon in ber ©inleitung mirb betont, bafj ber

©egenfat^ 3roifd;en 2ISiffenfd)aft unb Dieligion,

„biefen beiben ©ebteten ber f)öd;ften menfd;»

lid;en ©eifteSt[)ätigfett", ijeute gan3 „unnötiger
SBeife" aufredet erhalten roerbe. 2>er Vortrag

felbft feijt bann ein mit einer furjen gefd)id;t=

Itdjen Segrünbung beS SegriffS „Siaturerfennt»

nifc", in bem, fobalb baS 3Bort Statur roirflid;

in altumfaffenbem Sinne gebraucht mirb, beibe

Segriffe, Religion roie SDßiffenfdjaft , nidjt nur
rourjeln, fonbem, roie .'paedet meint, aud) fid)

fdjliefjlid) aufä ©ngfte roieber sufammenfinben
muffen. SJad) ja^Uofen, in ber nur langfamen
©mporentroidtung ber 9)tenfd)l)eit begriinbeten

Srrroegen ergiebt fid) auf ber einen Seite als

Siefultat alles religiöfen StingenS um bie 23>elt»

ert'enntnifj
, „bafj jeber grofse gfortfdjritt ber

tieferen ©rfenntnifj eine 2lblöfung oom über»

lieferten 3)ualiSmuS (ober Pluralismus) be»

beutet, eine 2lnnäf)erung an ben SJtonismuS".

©Ott roirb immer roeniger als „üufcerlidjes

Sßefen ber materiellen 2Belt gegenübergeftellt",

immer meljr als „göttlidje Äraft ober lieroegen»

ber Weift inS innere beS HoSmoS felbft b,inein=

gelegt". Sobalb aber bie (Srfenntnifjle^re ber

Steltgion enbgültig biefen ©tanbpunft erreicht

b^at, fprid^t fie nur in ifyrer 333eife baSfelbe

auS, roaS bie l)öd;ft fortgefd)rittene SOßiffenfd)aft

„cjaft" ju begrünben anfängt. S)a§ Sehtere

roirb eingef^enb bargelegt, juerft mit einem
Streiflicht auf bie neueren atomiftifdjen unb

Sletfjer^^eorieeu, roo freilief) Sllles nod) im
9tebel fd)ioantt, aber bod) ein ^»tnftreben auf
baS @inl)eitlid)e im Spiel aller Stoffe unb
Äräfte unoerfennbar ift; bann insbefonbere mit
3?üdfid)t auf ben bereits flar erfennbaren ^ftben

ber SntroidelungSgefd)id)te , bei bem baS „Dr=
ganifdje" l)iftorifd) roenigftenS ganj unjroeibeutig

fid; in bie ©efammtnatur eingliebert. „®aS
neurologifd)e Problem bes SeroufjlfetnS ift nur
ein befonberer §all uon bem allumfaffenbeu

toSmologifdjen Problem." Sinter ben Slid
auf bas ©emeinfame 3roifdjen f)od)ftef)enber

Steligion unb unbefangener SBiffenfdjaft ge=

ridjtet, fdjroeift bie Unterfud)itng oon tjier über
jur 5raSe oer «Unfterblid)feit" unb -$ur 2)efini=

tion beS SßorteS ,,©ott". Unumgänglid) ift

f)ier eine Stellungnahme jum 6fjriftentr)um,

uon beffen lauterer unb fjodjftefjenber Sitten=

lefjre, ber „bie Ijeutige menfd)fid)e Sultur einen

großen 2;ljeil ifjrev SoUfommenljeit nerbanft",

i'treng bie „Offenbarung" unb bie barauf ge-

grünbete Ortf)oboi
-

ie unb §ierard)ie gefonbert

werben. Sßenn §aedel aufeer ber djriftlidjeu

nod) anbere roid;tige f)iftorifd)e Quellen ber

[

@tl)if anerfennt unb eine moniftifdje ©tl)if er*

roartet, bie alle jene günftigen Samen 3U ent=

nudeln unb in fid) 31t oereinigen roei§, fo ift

I er öoefj ber 2(nfid)t, bafj biefe uernünftige Sitten»

lef)re „mit bem guten unb roirflid) roertljoollen

Steile ber djriftlidjen (Stl)if in feinem 9Jßiber=

fprud) ftefje unb mit ifir vereinigt aud) ferner»

t)iu beut roal)ren Jyortfdjritt ber 2)ienfd)l)eit

bieneu roerbe".

y. JUhttn Sublotg II. ton ©atjern. ©in
Seitrag 31t feiner 2ebensgefd)id»te oon Äarl
uon öeigel. Stuttgart, 2lb.So:i3& 60. 1893.

Äarl r>on .feigel ftanb in nafjen Se3ief)itngen

3u bem unglüd'lidien Sat)ernfönig , ber am
13. 3un i 1886 ein fo tragifdjeS @nbe in ben
J-lutljen beS lieblid;en Starnberger SeeS ge=

funben Fiat- ©r rourbe bem Honig 1876 burd)

feinen Vornan „Senebictus" betannt unb erhielt

ben 2luftrag, bie 2lrbeiten für baS §auStl)eater

tieo MonigS 3U beforgen, b. I). bramatifdje ©e=
bidjte unb ©ntroürfe über Stoffe 311 fdjaffen,

roeld)e oen Honig intereffierten unb roelctje er

roo()l bargeftellt 3U fel)en roünfdjte. Siefer 2luf=

gäbe fam Veigel fo nad;, baft er S. 283 bie

Ueber3eugung auSfprid)t, feine Hunft l)abe bem
bebauernSroertl)en Jyürfteu mand;c leidjte Stunbe
bereitet unb fei il)m tröftlicf), niemals aber —
roas Zeiget 311m Sorrourf gemadjt roorben ift

—
oerberblid) geroefen. SeS 311111 3eu9»i& t^eilt

er baS 2J3cf entließe ber Sßerfe mit, bie er im
Saufe ber Safjre 1876-85 für Subroig II. ge=

bidjtet t)at ; er tritt bamit ben actenmäfiigen

SeroeiS an, baf? ber angeblid)e „©rauS unb
©reuel ber Hönigsftüd'e" nur in ber ©inbilbung

geroiffer Scf;riftfteller erjftirt l;at. ^nfofern
.beigel fid; felbft 31t uertljeibigen genötl)igt roar,

Ijat öiefe Sd)rift einen perfönlid)en 2luSgangS=

punft; §eigel befd)ränft fid; aber nidjt auf bie

2lbiuef;r ber gegen il;n felbft gerid)teten 2lngriffe,

fonbem , ba er fiel; einmal entfddojj, bie ^ebtH
-

ju ergreifen, f)at er eS unternommen, überhaupt
öaS mit3utl)eileu, roaS er über bie ^erfönlid;feit

unb ben ©ntroid'IuugSgang beS HönigS 3U fagen

roeifs. 3)abei «erfährt er infofern apljoriftifd),
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als er fid) ntcl)t eine alles Etttjelne ber 9ieitje

nad) üorneljmenbe SarfleHung 311m 3iele fe^t

:

es ift manchmal etwas ©pr'ungljaftes in ber
Sarftellung; aber alle toirflidf) bebeutfamen 216=

fcfjnitte unb güge biefer büfteren Sebenstragöbie
fommen jur ©eltung, unb jroar in einer fo

reij= unb geiftuollen ©pradje unb 33etradjtungs=

weife, baj? mir bas Bud) als einen in f)of)'em

©rabe mtereffanien unb mertboollen Beitrag
3ur Srfenutnifj bes SBefens Submig's IL an=
fetjeu ju bürfe» glauben. 3n bas tieffte 0e=
fjeimnifj folctjen Unglüds einzubringen, wirb
uns roo!)l nie, burd) feine Beleuchtung, möglid)
werben: aber bafs bie Borwürfe, wie fie bem
Äbnig bei feinen Seßjeiten gemacht mürben,
eigentlid) gegenftanbslog finb, leuchtet ein, unb
bafj üiel ©rofjes unb ©ntes in bem trauten

SOlanne mar, bas tritt uns aus öeigel's ©d)il=

berungen tlar entgegen.

od. &emctfungcri über ba£ Urocticvrcrfit
unb bett (öcfetjenthmtf ber öftcrreid)t=
fd)en Sicgientng. Bon Dr. Sbmunb
Benebift. Sßien, 3Raivj'fcfje &of = Berlags--

unb tlniüerfitäts=93ucbf}anblung.
"

1893.
Unter ben uerfdjiebenen Befpredntngen,

meld;e ber von ber öfterreidjifcben Regierung
im §errentjaufe eingebrachte Entwurf eines

neuen Urt)eberred)tsge'fe|es bereits erfahren t)nt,

nimmt bie oorliegenbe ©djrift, roefetje als

©eparatabbrud aus ben „^uriftifdjen Blättern"
uom 3at)re 1893 erfdjienen ift, eine l)eroor=

ragenbe Stellung ein. 3n uoller Bef)errfd)ung
bes retajen ÜJcaterials ber uerfdjiebenen Urheber*
red)tsgefe£gebungen r)at ber Berfaffer es mit
befonberem ©dmrffinn uerftanben , bie Borkige
unb Mängel bes uorgebadjten Entwurfs in

tiarer, lidjtoollcr Sarftellung uor 2lugen 3U
führen, Erfreulid) ift es, baf, aud) ber Ber=
faffer ber uorliegenben ©djrift bie 2lnlefmung
bes öfterretd)ifd)en Entwurfs an bie beftefjenben

beutfdjen llrf)eberred)tsgefefce billigt, wobei man
ifnn allerbings jugefien muf, baf? bie $ufammen*
faffung bes in ben uerfdjiebenen beutfdjen @e=
fe^en uom 11. Quni 1870 unb uom 9. unb
10. Januar 1876 enthaltenen Stoffes in ein ein*

tjeitlidjes ©efe£ als ein befonberer Borjug bes
öfterreidjifdjen Entwurfs beseitigtet werben rann.

Sluf bie eingebien Bemerfungeu bes Berfaffers
3U ben uerfdjiebenen Beftimmungen bes Ent=
wurfs näfjer einjugeben, oerbietet" fid) an biefer

©teile uon felbft. Es mag fjter nur, was bas
literarifdje llrr)ebervect)t anlangt, Ijeroorgefjoben

merben, baf} es mit SRectjt getabelt wirb, wenn
in bem Entwurf abweidjenb uon ben Bor=
fdjriften bes beutfdjen ©efefces uom IL ^uni
1870 felbft ber ©d)u| belletriftifdjer, wiffen=
fajaftlidjer unb fact>lidjer 2lrtifel, bie in 3ei=
tungen ober geitfdjriften erfdjeiuen, uon einem
Borbeljalt abhängig gemad)t wirb, unb wenn
aufjerbem bie gän^lictje fyreifjett aller fonftigen

einjelnen 2lrtit'el, Seiegramme, 2agesneuigteiten
unb bergt, in 2lusfid)t genommen ift. Qn Be=
treff bes ©ctju^es ber SBerfe ber bifbenben

fünfte wenbet fid) ber Berfaffer u. 21. mit aller

@ntfd)iebenl;eit gegen bie in festerer 3eü oieI=

fad) er£)obene ^orberung, aueb, bie Bautunft bes

©djufees bes Urt)eberred)tS tfjeilfjaftig werben

311 laffen, eradjtet es bagegen für eine J'frbe*

rung ber Biltigfeit , bie ©taatsmufeen ben
! öffentlichen 2lufftellungsorten (§ 6 3lr. 3 bes

j

beutfdjeu ©efe^es uom 9. ^fiuar 1876) an^iu
reiben unb für bie ^mfjd 1 ber Sopirung ber
bort befinblidjen SBerfe, an benen nod; ein Ur=
fjeberredjt beftef}t, fid) 31t entfdjeiben , ba burd)

j

bie Erwerbung eines Äunftwerfes in bas ®igen=

j

tf)um bes Staates basfelbe geiftiges ©emeingut
! geworben fei. Seit fünfjährigen Sd)u^, welcher

I

ber Bbotograpljie im (fntwurf gewährt wirb,
i t)ält ber Berfaffer ben um Bieles weitergefjenben

2lnfprücben ber Bbotograpfjen gegenüber für
' mef)r als ausreiebenb. „Sie $Iwtograpf;ie,"

! fagt er, „ift 2llles, nur nid)t Äunft, unb bie

2lufnaf)ine ber Bfjotograpbie unter bie bes
2(utorred)ts tbeilfjaftigeu ©rjeugniffe bes ©eiftes

barf nidjt ber ©uftematif l)alber baju führen,
ber 5pi)otograpf)ie ben (Sfmrafter einer Äunft=
ftfjöpfung 31t uinbiciren." ©ntfdjiebener ©egner
bes ewigen Berlagsredjts wie bes ewigen 2lutor=

red)ts ift ber Berfaffer mit ber im Entwurf
als ^egel normirten breifeigjäbrigen ©dju^frift

für UBerfe ber Siteratur unb Munft uolttommen
etnoerflanben, wäl)renb er bie 3urüdfel5ung bes

2luffül)nuigsrecbtes , bei bem bie $rift auf
jwanjig ^afjre fjerabgeminbert ift, woljl nid;t

mit Unred)t für unberechtigt erflärt. „2J3enn

id) mid) im 2lltgemeinen," fo fdjlie^t ber Ber=

faffer feine treffenben rritifd^en Bemertungen,
„befonbers gegenüber ben J-anatitern ber 3ted)te

ber 2lutoren ben SBorfdjIägen bes Entwurfs an=

fcblief3e, fo war mir babei ber 2tusfprud) BoI=
taire's oft im Sinn, ber fo fdjön gefagt t)at

:

„Büdjer finb bas ^euer, bas man ausborgt unb
feinem Ücadbbar weiterleibt.""

o. Wlct)cvf$ ^»anb=2esifon bes allgemeinen

SBiffenä. 3n einem Baub. fünfte, gänjlid)

umgearbeitete 2luflage. Seip3ig unb Sßien,

Bibliograpr)ifd)es Snftitut. 1893.

5Jcit biefer neuen 2luf(age ift „
s
)Jce»er's

Öanb = SeEiton" 31t feiner urfprünglid)eu (yorm

unb ©eftalt jurüdgefebrt, ber es feinen erften

großen Erfolg oerbanft bat. 9cad)bem es frfjou

bei ber sweiten 2luf(age (1878) ftdt) in 3wei

„Öälften" gefpalten unb in ber uierten (1888)

gar 3U 3wei mächtigen „Bänöen" in öodjoctao

unb mit beutfdjer ©djrift f)crangewad)fen war,

ift es je£t wieber baß geiuorben, was fein

Scatne fagt: ein „^anb^Sesifon" in einem

ftorfen Älein=Dctaubanbe, mit ber für ben 3wed
compreffen 2)ruds ungleid) uortf)eill)afteren [a=

teinifd;en ©djrtft. 2Bir begrüben biefen 3tüd=

fdjritt als ben entfdjiebenften gortfcb,ritt, ben

bas mit 91ed)t fo fet)r beliebte, bis 311 einem

gewiffen ©rabe faft unentbe^rlid} unb unerfe^=

lid) geworbene §anbbud) f)ätte madjen tonnen.

2lllerbtngs war er nur auf Äoften einer größeren

Bollftänbigfeit innerljalb ber einjelnen Slrtifel

3U erreichen; aber bafür f>at man ia bas uiel=

bänbige Eonoerfations = Sejifon , wätjrenb jur

rafdjen Drientirung — unb bas ift 2llles, \va*

man uon itjm »erlangt — biefer eine Banb
burd;aus genügt. S5enn er ift ein 9)iufter

fnapper Sarfteltung unb in ted)nifdjer ^infidjt

fo ,,b,anblid)", als' man es bei 1702 SoppeI=

columnen nur irgenb erwarten fanu.
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3jon Sieuigfeiten , luelcbe ber Diebactiou bis sunt

12. Januar jugegangen finb, vcrjeicbnen ivir, näheres
eingeben n a d) Staunt unb ©etegenbeit uns
vorbehalte nb:
iöivt. — ©ine römtfdje Siteraturgefcöidrte in fünf Stun*

ben, gefprcdien von 2b. S5irt. anarburg i .<>., 31. ©.
Glivert'fcbe Serlagsbudjbanbtung. 1894.

-üobertng. — ÜHit allen äBafjen. Stoman in brei

Sudjern von Öianca SBobertag (iUctor Valentin).

Bresben unb Öeipsig, G. ^ierfon'S Verlag. 1893.

©orntaim. Seibsger Serdjen. 3?eie SBoefieen von
rinnen alben Seibsger Qe Söabier gebracht von Gbtuin
Sormann. Seipjig, Gbtoin 93ormann's Selbftverlag.

1893.

B rasch. — Die Politik des Aristoteles Eine Neu-
bearbeitung der Uebersetzung Garve's. Heraus-
gegeben und niit einer Einleitung und erläutern-
den Anmerkungen versehen von Dr. Moritz
Brasch. Leipzig, C. E. M. Pfeffer. 1893.

Tuliut. — 2er 5iauen SRatur unb Stedjt. ißon .ySebwig

£obm. S 106^ 6 Stuflage, ^Berlin, <yriebricb, Strien.

S>ufmet)er. — 3 ur A-reibett aus EeutfcblanD unb 9iuf}=

lanb. *on griebnd; ©ufmeoer. Berlin, Gbuarb
SienRel. 1893.

Xüvcfheim. — SiHi'S 33ilb, gefd)idjt(id) entworfen von
©rar A-erbinanb Grfbrecbt von Sürcfbeim. gneite
vermeinte SUiflage von Dr. Stlbert Sielfd)Oivsft).

SJtündien, G. §. 45erf'fd)e 23erlags
,

bud)t)anblung (Cscar
Öecf). 1894.

(§oupr|. — Hnferer lödjter Erhebung jur Scpnbeit.
S5on yortenfe be ©oupg. Söerltn, gfriebridj Statin.

Hauptmann. — Hannele. Traumdichtung in zwei
Theilen von Gerhart Hauptmann. Berlin, S.

Fischer. 1894.

.fmuovcitl). — ältarttn 2utt)er'§ Stomfabrt. Jtad) einem
gleichzeitigen ~}>ilgerbud)e erläutert von Stbolf öausratt).
öerlin, ©. ©rote'fcbe 4>erlagSbud;6anblung. 1894.

Hobeil. — Unter ben vier erften Königen SJaijernS.

•Jladi Briefen unb eigenen Erinnerungen von Soutfe
von fivbell. 3 lüe ' SSänbe. 3)iiind)en, £. ,sj. SJecf'fdie

SerlagSbucbbanblung (Dscar S3ed). 1894.

Kralik. — Weltschönheit. Versuch einer allge-
meinen Aesthetik von Richard Kralik. Wien,
Carl Konegen. 1894.

ftrumbhaar. — Jyriebridi äiUibetm I. unb fironorinj
A-ri|. Scpaufpiel in fünf Slufjügen von Gruft .vtrumb^

baar. SNagbeburg, Stlbert Dtatbfe'S Üerlag. 1893.

8ifjt. — Pereat tristitia ! Sieue feuditrrbftücbe Sieber
von Slittou "sofepb Sifjt. 21Uen, 3m Selbftverlage öes"

Serfaffevg. 1891.

Siifjt. — grau* Sifsfs Sriefe an eine greunbin. £->eraus=

gegeben von Sa 3ftara. dritter SBanb. Seipjig, S5rett=

topf & gärtet. 1894.

Siljmann. — Jyriebrid) Subivig ©cörBber. ©in Beitrag
Sur beutfdjer, 2iteratur= unb it)eatergefd)id)te von
iBerttiolö Sifcmann. giuciter S^eil. Hamburg unb
Seipjig, Seovolb üofs. 1894.

gutherophilud. — ta§ fedjfte ©ebot unb Sut&er'S
iieben. S5on öutberopbüus. £alie a. ©., 3)!ar 9lie=

meper. 1893.

ajjeiftev iVi'avttii unb feine Wcfcllcn. Gin Steimfpiel
bes Sieatus :Ht)enanuä in fünf Steten ober neun §anb=
lungen. SKarburg i. y. , ~)i. @. ©lroert'fd)e Certag§=
bucbbanblung. 1894.

iOiiillev (tiitticnbuiitu. - 2)te gefeffelte ^batttafie.

©etegentjeitsfdjrift sur Eröffnung bes :t(aintunb-Jt)ea5

ters von Qtbant 31tüUer ©uttenbrunu. Süien , Jtarl

fionegen. 1893.

^Ijilip?. — filein Eminelp unb anbere ©ebiebte von
fiarl ^bittp«. Sonn, 9i. Jganftein'S Vertag. 1893.

Prager Dichterbnck. Herausgegeben von Heinrich
Teweles Prag, Friedr. Ehrlich's Buchhandlung
(Bernhard Fuiauer). 1894.

lienan. — Geschichte des Volkes Israel. Von Ernest
Kenan. Deutsche autorisirte Ausgabe übersetzt
von E. Schaelsky. Band II. Berlin, Ernst Sieg-
fried Cronbach. 1894.

SRiegl. — i'oltstunft
, ^ausfteifj unb £>ausinbuftrie.

i<ön Otlois Stiegt. Berlin, ©eorg Siemens. 1894.

_

Bnbinstein. — Ein individualistischer Pessimist.
Beitrag zur Würdigung Philipp Mainländer's.
Von Dr. phil. Susanna Rubinstein. Leipzig,
Alesander Edelmann. 1894.

«etef)?. — @ebid)te. ä>on Otto Sad;s. ^rag, §. ©.
Eatve'fdie iiof= unb Univ. ihicöpaublung (Cttomar
sBener). 1894.

Savi- Lopez. — Leggende del Mare. Del Maria
Savi-Lopez. Con 60 illustrazioni di Carlo Cessa.
Toriuo, Ermanno Loescher. 1894.

Srfjipfcr. — Xte :Keid)§fteuerreform unb ba§ fociaie

ginanjfuftem. SBon Sluguft Sd)ipfer. Söertin, §ennnnn
Satttjer. 1893.

2rf)tei?eit. — Sd;tesroig -.yolftein im
(

;ioeiten ilriegs^

jatjre 1849—1850. Sßon "Siubolpb Sd)teiben. Sies=
Haben, 3. §? ^Bergmann. 1894.

»rhliiitl. — A-riebrid) gdjtbgl's ©efammette Sdjrifteu.
1.—3. i^anb : 2Bienerifd)es\ .Hleine gulturbilber aus
bem Sott^teben ber alten flaiferftabt an ber sDonau.
i^ou ^-riebrid) Scblögt. Sien, -^eft, i'eipsig, 2t. ,s>ait

lebeirä Verlag. 1893.

«chmiitt. — 2duller"§ ©obn Grnft. Eine S3rieffamm=
tung mit Einleitung von Dr. Äart Sdimibt. II IV.
^'aberborn, ^erbtnanb ©d)'bningb. 1893.

Schlunb. — A-ata iDtorgana. ridjtungen von griba
Sdjioab, berauögegeben von Sithetin i'irent. ÜJtüncben,

Wl. Sßoegl. 1894.

2iet»e»§. — Slmerifa. ^n ©emeinfeftaft mit Dr. G.

federt unb s^rof. Dr. 2B. 'itüteutpat tjerausgegeben

von ^rof. Dr. äBittjetm Siever§. Seipjig , äUbtto =

qravbifdies gnfiitut. 1893.

Signale für öte mufifalifcbe 92Belt. herausgegeben
von 'Sartbotb ©enff. 51. Sabrgang. Seipstg, a3artbolfc

Senff. 1893
Spicer. — Blätter und Blüthen aus Kroatiens
Gauen. Herausgegeben und ins Deutsche über-
setzt von Marco Spicer. Berlin , Siegfried Cron-
bach. 1890.

Stein. — /yriebrid) Siieefdje's fflSeltanfcfjauung unb ibre

©etabren. 23on Dr. i'ubroig Stein. Sertin, ©eora
Siointer. 1893.

Steinen. — Unter den Naturvölkern Central-
Biasiliens. Reiseschilderungen und Ergebnisse
der zweiten Schingü- Expedition 1887—1888 von
Karl von den Steinen. Mit 30 Tafeln, 11 Licht-
druckbildern, sowie 160 Textabbildungen etc.

Berlin, Dietrich Reimer (Hoefer & Vohsen). 1894.

Steger. — Gine Gpifobe. Sioman von ©ottt. Steger.

Setpjig, iiülbeim ^riebrid). 18(4.

Storni. — S)er Sdiimmelreitcr. Dfonetle von Sbeobor
Storm. Tritte Stuftage. Berlin, Webrüber ^aetel.

1-93.

Stulilmaiin. — Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika.
Ein Reisebericht mit Beiträgen von Dr. Emin
Pascha, in seinem Auftrage geschildert von Dr.
Franz Stuhlmann. Im amtlichen Auftrage der
Kolonial- Abtheilung des Auswärtigen Amtes
lurausgegeben. Mit zwei Karten, zwei Portrait*.
:;.' Vollbildern und 270 Textillustrationen von W.
Kuhnert u. a. Berlin, Geographischer Verlag
von Dietrich Reimer (Hoefer & Vohsen). 1894.

Sturm — fiinberlieber. SBon Julius Sturm. SJlttm

berg, Vertag ber 3ugenb=©artentaube. 1893.

Sufe. — "Jieue i^erfe. Jitbprambeu unb "^I^antafieu

von 2t)eobor Sufe. SJertin, St. Stsber & (5o. 1893.

Snttncr. — 3m öergbaufe. SJooelte von 5bertba von
Suttner. Seipjig, SUbert ©olbfcbmibi.

Jcnntifon. - !öallaben unb Sgrifdje ©ebidite. i;on

Sllfreb Jennnfon. Uebertragen von Sopbie v. §arbou.
Gtjarlottenburg, Dtto 4>ranbner. 1894.

^esi&orpf. -- Stus Urgroümütterdjens lagebud). Gine
Gr,äb,lung au% bem Jabre 180U von Cscari'. le^borpf.
Hamburg, yermaun ^eippet. 1893.

^ouote. — Sa3 Gnbe vom Siebe. Sioman von .v>ein5

iooote. Üertin, V. A'°ntalle & So. 1894.

Jricpel. — Gin ©tücteben Sltttagsleben. öebiebte von
©ertrub Jriepet. Bresben unb Seipjig, G. ^ierfon's
Vertag. 1>94.

SBanoerfee. — A'ir 2»°?. Gin Sieberbud; von Seon
4«anberfee. Bresben unb Scipjig, G. *VUerfon'§ SJerlag.

1894.

Yosfue. — Coeurs russes : Histoires d'hiver, le Temps
du servage, le Manteau de Joseph Olenine, pur
M. le vicomte E. Melchior de Voguö , de l'Aca-
demie francaise. Paris, Armand Colin & Cie.

1893.

Gering Don ^cbrÜDcr ^actcl in Berlin. 2)rucf ber ^terer'idjen ^ofbncfjbrncferct in Stüenbutg.

5üt bie 9Jebaction teranttoortlicf) : ^QUl ßinDenucrß in Berlin.
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S)er Vornan einer ^arnüie

Don

Qrmil Blarnot.

XV.

@tn 9Jlaienmorgen im Krater. £uft über ben SBicfen, jjaxte -ttebelftöcfcrjen

in ber Suft, bie Sonne tüte oon einem Soleier üerfjüßt. 3funge Änofüen an

ben ßtoeigen bex SSäume unb Sträuche, Stile* tm SBerben begriffen, Stiles bem
Sonnenlicht, ber neuen SGßärme ooU ^reube unb Hoffnung jugeWenbet. öanna,

Weldje langfamen Schritte* bem Orte ftct) näherte, wo fte mit Sornettu§ ^u=

fammentreffen foftte, blieb oft in Üjrer Säuberung fielen, um einen jungen

ipaltn, eine ßnoföe anpftaunen. ^ebe SSIüt'fje, jebe* Sonnenftäubdjen — ein

äßunber. Unb £er, melier feine SBelt fo tjerrlidj fdjön erfcrjuf, fottte fetner

5ftenfdjen Oergeffen rjaben? Sollte fte jagen unb Oer^agen (äffen in ifjrer Stotf)

unb iljnen feinen Slustoeg geigen? Seit jener enblofen -ftacfjt t)atte §anna bie

3f)ren ntcfjt gefeljen. £)rei Sage Waren fettbem öergangen. 2ßa§ mochten

btefe bret Sage gebracht rjaben? 6§ fyatU trjr an 9Jhttrj gefehlt, bie ^§ren

aiifjufudjen ; fte fjatte öor 5tHem ßinem ntctjt begegnen Wollen. Cft, oft tjatte

fte Wäfjrcnb ber legten bret Sage baran gebaut, t'fjm gu fajreiben, bafj fte am
Sonntag nicrjt in ben üßratcr fommen Würbe. £ann fiatte fte Wieber er=

Wartet, er Würbe ifjr ein (55£etctje§ jcr)xet6en . . . %f)X War, at§ ob jebe§ S3anb

3Wifcfjen ifjnen jerrtffen Wäre unb fte einanber nidjt Wteberfefjen füllten; baß

e» beffer Wäre, fte fäfjen einanber nimmer Wieber. 5Der le|te (Sinbrucf, ben

fte ton ifjm mit fortgenommen, ftanb unauslöfcfjlicrj oor ifjrer Seele. Sie t>er=

mochte nict)t, fidj tfjn anbei'» torjuftetlen, aU fte ifjn pm testen 9)cal geferjen:

Wie er abfeits ftanb, fidj ^lb%Iic^ umWenbete unb, an itjr öorbei unb ofme fte

anjubtiefen, raferj au§ htm gtntmer ging. £tefer (Hnbrucf War ein teinüotter

unb Warf einen Schatten auf alle Erinnerungen, bie ftcrj für fte mit 6orne(tus'

SSilb öerfnüüften ; War er boef) ber (etjte. Unb bennoef) — Wäre e§ nidjt beffer

geWefen, ein (Snbe p machen unb nidjt 311 tommen? . . . 3(ber fte Ratten

einanber nicfjt abgefcfjrieben , unb ba War fte nun unb Wartete auf ifm unb

fjatte nicfjt ba§ öerj umäurefjren.

Xeutfdje 9iunbf$au. XX, 6. 21
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2ln bcm füllen, mit Scfyilf behexten äBaffer, bo§ fie jetjt errettet ^atte,

ftanb eine einsame 9ftannesgcftalt, toeldjc unöerraanbt auf ba§ SBaffet ftarrte.

2)et einfame 9)lann motzte bie 2/ritte be§ näljer fommenben 9Dcäbct)en» geljört

fyabcn. 6r teljrte fiel) plötjltdj um, blicfte nad) il)r f)in uub ging tangfam auf

fie ju. Sie toar fielen geblieben. 9J£it gefenftem .£>auütc ftanb fie ba — in

ifyrem abgetragenen fctjumr^en bleibe unb einem bünncn, fdjniar^en $äd;ct)en,

auf bem Äoüfe einen abgenutzten Strohhut öom oerfloffenen Sommer unb

mit einem fctjtoar^en £albfct)leier öor bem blaffen ©efidjte. %m ©egenfatj

jum leuctjtenben , ürangenben , in junge Sdjönljeit gcfleibcten 5)(aienbilbe um
fie l)er, faf) fie redjt bürftig, red)t unanfet)nlid) au§. 2£a£)rfct)cinlid) toärc

^ebetmann ad)tlo§ an ber anfprudjsilofen, unelegantcn, faft ärmlidjen 53läbd)en=

geftalt oorbeigegangen. S)em (Sinen aber bünfte fie rübjenb in ib,rer 3ln=

füruä)*(ofigfeit unb 3lermlid)fett. @r artete nidjt barauf, toas für einen

§ut fie trug unb ob iljre föleibung ber neueften 53lobe entfprad) ober nid)t.

(5r faf) nur ba» liebe, fanfte, oertraute ©efidjt mit ben bunfteti, fct)tDex*=

müßigen 3lugen, bie fie fd)üc£)tern 311 ifjm ertjob unb fogleict) nücber 31t Stoben

fdjlug.

„äßarten Sie fcfjon lange?" lautete ifjr etfte§, leifc unb jagfjaft ge=

fpro(^cnc§ äöort.

Man."
„äßotten toir auf unb ab geb,cn ober im* fetjcn?"

„äßie e§ S^nen gefältig ift."

„£ann jielje iä) öor, irgenbtoo $ptatj 311 nehmen. 33iclleid)t bort, auf

jenem Söaumftrun!, im 2£älbd)en . . . 3»d) bin ein wenig ermübet."

@r berbeugte fidj unb tief} fie üoranget)cn, unb fie fetjte fid) auf ben

SSaumftrunl, öerfrcugtc leidet bie flcinen f^üBe unb blicftc 31t if)m auf.

„äßotlen Sie ftefjen bleiben V

„3a - 3$ 6™ nidjt mübe."

(Sine furje $aufe trat ein. @r blätterte in einem !leincn, fdjtoatj ein=

gebunbenen Sdufyc, bau er au§ ber SSrufttafdjc l)croorge§olt fjatte, unb .£>anna

falj iljm babei ju. Sie füllte es tüotjl: ettoas grembes toar jtoifdjen fie ge=

treten unb 3lHe5 anber» geworben, unb Würbe nimmer, nimmer 10 werben,

tote e§ einften» geWefen.

„2Ba§ tmben Sie mir ju fagen?" fragte fie am @nbe bekommen.

„9tidjt§ — mefjr, tote mir fd)eint," gab er ftill unb falt $ux SlntWort.

„Sie finb fo ganj üon $b,rer gamilie unb beren Sc^ic!fat erfüllt, ba% Sie

für Singe, toetcf)e auBerl^alb biefe§ 35erei(f)e§ liegen, feine ST^eilnalnne t)a6cn

tonnen."

„Sie irren," oerfetjte fie b,aftig. „Unb bitte, taffen Sie un§ in biefer

Stunbe nicfyt Don meinen Seuten fprecfjen. %(£) frage nid^t, Wie e§ 3U §aufe

ftet)t. 3c§ toiH je|t nic^t§ baoon fjören."

„Unb boc^ benfen Sie an nict)t§ 2lnbere§," ioarf er bitter ein.

„91ein! 9lein! 3fn biefem Slugenblic! benle ic^ nur an Sie. Sie muffen
mir 2llle» fagen. Sie Ijaben e§ mir berfürodjen. %<§ nierbe Sie öerftefjcn.

©anj geroi^ toerbe ic^ Sie üerften,en. Stecten Sie boc^ biefer $8uü) luieber
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ein!" rief fie mit einiget Ungebnlb. „SBenn ©ie tefen wollen, bebürfen Sie

boct) meiner niä)t. ©ie I)ören ja gor nitfjt, Wa§ iä) ^nen jage."

„3^ l)öre jebe§ SSort," betfetjte (Sornetiu* mit teifem Säbeln unb fuljr

fort, in bem Shtcfye ^u Blättern. „3^) juc^e nadj einer ©teile, bie ict) S^nen

oortefen möchte. <£iefc ©teile Wirb ^^nen beutticfjer, at§ SBorte au^ubrücfen

im ©tanbe wären, flar machen, Warum ict) fo l)anbeln mufjte, Wie ict) ge=

fjanbelt fiafie."

@r r)atte bie ©teile gefunben unb Begann fte bor^utefen:

„2Senn id) bie ©oralen ber 9ftenfd)en unb Cmgel rebete, aber bie Siebe

nidjt f)ätte, fo Wäre idj Wie ein tönenbe» 61*3 ober eine flingenbe ©ereile."

„Unb Wenn icf) bie Öa6e ber äßei»fagung f)ätte, unb Wüfjte alle (Bel)eim=

niffe unb befäfje alte 2Biffenfd)aft ; unb Wenn ict) alle $tauben§fraft f)ätte, fo

bafj icf) S^erge berfeijen tonnte, fyätte aber bie Siebe nicf)t, fo wäre ict) niäjt§."

„Unb Wenn id) alle meine (Büter jur ©peifung ber Firmen au§tb,eilte,

unb wenn ic§ meinen Seib jum brennen Eingäbe, blatte aber bie Siebe nidjt,

fo nützte e§ mir nichts."

Ost f)ielt im Sefen inne unb fcf)lo§ ba* 3*ucf). „©0 fdjreibt ber 2lpoftet

5|}aulu» an bie &orintl)er," fagte er nadj augenblicklichem ©djWeigen.

„3c§ toeifj e§. £iefe» .§of)elieb auf bie Siebe ift mir nidjt fremb. ^et-

wa» für einen 3ufammenl)ang . .
."

„xer gufammenbang ^Wifdjen mir unb jenem Briefe ift feljr einfad).

Slucf) id) fjabe bie Siebe nicfjt. Unb barum nütjt mir 2llte§ nid)t§. Unb
barum tonnte ict) nidjt Sßriefter Werben.

"

©pratfjloö flaute fie ib,n an.

„91I& ßnabe unb Jüngling War mir ba» nod) unberftänblid) ," ful)r er

fort. „3tf> ^atte ben Ölauben, unb Wenn id) an mein fünftige* ^ßrieftert^um

backte, fat) id) miaj aU einen Wiener ®otte§, nict)t aber als ben Wirten, ber

eine öerbe p lieben unb 31t leiten fjat. ©päter erfannte id), ba§ mir bie

Siebe }u ben 91lenfd)en fefjle. $mmer nod) fjabe id) gehofft, bafj bie Siebe in

mir erwachen Würbe, f)abe gerungen um bie Siebe unb fie meinem -Serben auf=

brängen Wollen. 2lber fie ift nicfjt getommen. Unb bes^alb bin idj 3urücf=

getreten. Cb,ne bie Siebe tonnte id) nidjt 5priefter Werben."

§amia fRüttelte ben £opf. ,,©inb bas nid)t SBalmibeen? SBetI ©ie ba%

©djledjte, bie ©ünbe im 93tenfd)en berabfctjeuungSWürbig finben, Raffen ©ie

barum bod) ben 9Tcenfdjen fel6er nod) nidjt! Unb einer SBafjnibee, einer franf=

Ijaften ßinbilbung Wegen f)aben ©ie $§x ganje» Seben berborben!"

„@§ ift bie« feine 3£afjnibce unb feine franffjafte Ginbilbung. $d) ^'6c

mid) jahrelang geprüft. $al)relang."

„.frören ©ie midj," fagte £mnna. „2£enn ic^ nur bie rechten äßorte

fänbe!" ©ie legte bie £>änbe an bie ©tirne. „öören ©ie mic^. 2)ielteic§t

forbern ©ie ju öiel oon fic§ felbft. 3fi,re 9Mtur ift ebel, ^(jr $ex$ treibt ©ie
an, ber ©ct)Wää)e bei^ufteljen unb jeber Ungerccf)tigfeit entgegenzutreten, ^c^
bin überzeugt, ba% ©ie fein (Sefc^öbf — mag e» nun ein iftcnfä) fein ober

ein Xfjier — leiben fe^en fönnen, oljne Erbarmen ju empfinben unb Reifen

3U Wollen, ^c^ bin überseugt, bafe jebe§ Unrecht ©ie empört unb jebe nic^t§=

21*
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Würbige Sfjat $f)nen beriet ift. SBürben ©ie fo lebhaft empfinben, Wenn

Sie Wirflid) bie Siebe nidjt Ratten?"

„2>iefe ©d)lufjfolgerung ift falfd)," berfe|te er. „SDafs id) 90HtIeib mit

ben ©dmlblofen l)abe unb bie ©djWadjen unb Söefjrlofen gegen bie Uebergriffe

bei; ©tarfen fdjütjen mödjte, entspringt cinäig unb allein meinem $erecf)tigfeit§=

gefüfij. £)agu ift nodj feine SieBe nötfjig. $ü) Weift nun Wof)l, bajj bie

meiften 9Jfenfd)en c§ fidfj Bequemet machen unb ju bem Unrecht, ba$ an

anbeten Begangen Wirb, bie Singen nibrüden, um e§ nid)t feljen ju muffen;

bafj bie überWiegenbe 9ftef)r<$af)t für fid) felßft unb eine ^mnbüoE i^r nalje=

fteljenber 9Jtenfd)en forgt unb fidj um ben 9teft nid)t bcfümmert. $u biefer

©orte 9Jienfdjen gehöre icf) freilid) nidjt. 2lber eBen biefer mein ftarf ent=

Widelter ®ered)tigfeit§finn , ber niemals jur 9£uf)e fommen fann unb immer

unb überall, jcben Sag, jebe 6tunbe Beleibigt Wirb, f)at bie SieBe in meinem

§exjen getöbtet."

,,$ä) Begreife ©ie nod) immer nictjt ganj/' fbrad) |mnita nacf) furjer

Ueberlegung. „©ie, für $Ijre *ßerfon, finb Weber embfinblidj nodj rad)efüd)tig.

©ie laffen 33iete§ üBer fid) ergeben unb Bleiben ruf)ig baBei. $d) erinnere

©ie nur an ben ©djlag in§ (Befidjt, Welchen ©ie jüngft erhielten. 2)ie ge=

quälten Spiere WoEten ©ie fdjütjen unb Wollten bie nichtigen, Weldje fie

quälten; unb für ben üpeitfdjenljieb, ber ©ie felBer in§ ®efid)t traf, forberten

©ie keinerlei ©enugtlmung. 3ft fotdje ©elBftentänfjernng ntdjt gteicpcbcutenb

mit 9hd)fid)t unb SieBe? Sßarum IjaBcn ©ie ben rof)en 3!ftenfd)en gefront?"

„9Hd)t au§ SieBe," antwortete er rafd). „Steffen fönnen ©ie geWifj fein:

auS SieBe gefdjalj e§ nidjt! 9lBer id) beule Wenig an miel) fclbft. 63 ift eine

ed)t mcnfd)lict)e Sluffaffung, bafj ber 9Jicnfd)cnI)aJ3 immer au§ rein betfön=

liefen ©rünben Verborgenen muffe. 5Der ^Jlenfd^ ift fo fefjr unb fo gang Don

feinem ttjeuren, foftbaren $d) erfüllt, bafj er über biefc eng gezogenen ©djranfcn

feiten fjinauSfommt. äßenn c§ iljm gut ergebt auf (Srben unb Wenn itjm

SRtemanb etWaS ju Seibe tfjut, bann finbet er ba$ SeBen brädjtig unb bie 9ftcnfdj=

t)eit öufjerft lieBenSWürbig. 33rid)t hingegen ba§ Unglüd üBer itm t)erein unb

geigen it)tn ein baar 9Jtcnfd)en ®teid)gültigfeit ober gar §a§ unb ^einbfdjaft,

bann ift ba» fd)önc SeBen plö^lic^ B,äBli(^ unb bie fo lieBenStoertlje menfd)=

lii^e (StefeKfctjaft mit einem 5)lalc eine öeraBfc()euung§hntrbige 9^affe. liefen
erbärmlichen unb fetbftfüdjtigen ©tanbbuult nel^me ic^ nicfjt ein. SBeil mic^

ein 5}tenfc^ Betrogen, ein Ruberer Befto^len, ein dritter Oerteumbet B,at; ober

nieil ict) mic^ jurürfgefe^t füB,le, unb bie Seute, mit tocldjen ic§ 31t tlmn B^aBe,

mic^ nic^t fo 6et)anbetn, toie icf» Beb,anbett Werben möchte: au§ bergleic^en

llrfac^en jum 5Jlenfc§en^affer nt toerben, Wäre cBenfo ungerecht Wie Iäc§erlic^.

2ßa§ fann bie gan^e 5[Renfcr)^eit bafür, bafj bie fleine ©c^ar, Welcf)e juft über

meinen SQßeg lief, fiel) unfdjim gegen mict) benahm ! 3)arum fann bie ^lcnfd)=

B,eit im ©ro^en unb (Banjen nod) immer ticbenSniürbig fein, ©cgeu miti)

mögen bie 5)lenfc§en fiel) betragen, Wie eS ib,nen gefällt. SE)a§ Wirb meine

Meinung über fie in iiidjtS änbern. 5)cir berfönlid) fönnen fie nic^t einmal

biet angaben — Weber im (bitten noc§ im ©glimmen, ^a^ t)alte feine ©emein=

fc^aft mit ilmen. 2)en @B,rgei3 fenue ity nidjt, Weil ic^ 9Hemanbem gefallen
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toiH; nact) irbifctjen ©ütern ftrebe itf) nidjt; id) bin bebürfnif}lo§. Unb Muten
lann mid) Äeiner, toeil id) deinen liebe, mir au§ deinem ettoa§ madje."

©ie tuanbte bei biefen legten SBorten ba§ ©efidjt jjttt Seite, fagte aber

nictjt§.

„äßie fjätte id) Jßtiefter Werben tonnen?" ljob ßornelius nad) einer furjen

«Stille toieber an. „£er ^riefter mujj gerecht fein — botf) aud) bolt 91adj)fid)t

nnb 9Jtilbe unb ©üte, fogar gegen bie (Slenbeften unb SSertommcnften. ®a§
fjätte idj nidjt oermodjt. Raffen ©ie bat ü£n,un unb treiben ber 9Jlenfd)en

in» 2lugc: e§ ftettt fiel) bar al» toüfter, unerbittlicher ßamüf 2lHer gegen

$(Hc. ^eber hnll reief), iSeber toiVL glücflict) fein. 2)ie ©djtoädje wirb nidjt

gefront, fonbern mit ^üfjen getreten. S£er ©tarte l)errfd)t al§ harter unb

geftriffenlofcr ©ebieter über bie ©djtoadjen. £er rotje Srunlenbolb quält fein

fd)toäd)ere§ äßeib, ba» äßeib bie nodj fdjtoädjeren ßinber , unb bie Äinber ba§

nodj fdjtoädjere fd)utj= unb red)ttofe Stfjier. 9)tan fagt: fie berftef)en es nidjt

beffer. 9)cag fein. SBarum aber laufen fie bation, wenn man fie bei einer

Utofjfjeit ertappt? SBarum leugnen fie iljre 2lbfdjeulict)t'eiten , toenn fie bafür

3ur S5erantra ortung gebogen toerben? Unb toarum finb fie für fid) felbft öon

einem fo peintidjen ($erecf)tigfeit§gefüf)l burcf)brungen unb geraten außer

fidj, fobalb ib,nen audj nur ba§ geringfte Unrecht hMberfäljrt? 2öer für fidj

felber geredjt gu fein öerftef)t, mu§ bie§ audj Ruberen gegenüber 31t üben im

Stanbe fein. ©ie ro ollen ba% nur nid)t oerftefjen- @» besagt ifjnen beffer,

ungerecht ,}u fein. 2)a§ ift'§!"

,,©inb ©ie 31t Gmbe?" fragte §anna, of)ne if)n an^ufefjen.

,,9Zoct) nid)t. äßer !ef)rt fid) an bas ©ebot, ben 9Md)ften ju lieben tüte

fid) felber? 3Bcr? DJtan fdjütjt ba§ tobte (Sigentfjunt. äßenn @ttoa§ bie un=

tbk 31atur be§ ^ftenfdjen 311 fenn^eidjnen Oermag, fo ift e§ ba% ©trafgefepudj.

2ßeld)' ein breiter 9iaum ift beut £)iebftaf)l, bem betrüge eingeräumt! 9Jtit

ttieldj' ftrengen ©trafen raerben bie 2)ergef)en miber baZ geheiligte (Sigentfmm

belegt! Unb bie liebergriffe ber §ärte, ber Üto^tjcit unb ©raufamfeit unb

fteigfjeit raiber bie $rau, ba* ßinb, ba% Stjiex — tute glimpflich fommen

biefe weg ! Söer ein £()ier — ein ©efcfyöpf, baZ leibet unb füljlt h)ie wir— ju

S'obe quält, gefi,t ob,ne ober o^ne rechte ©träfe au§. 2ßer— öielleic^t au§ Slotfi,—

frembe§ ©ut entlnenbet, tüirb beftraft, unb tote f)art! (Selb unb (Mbe§roertf)

finb bie ©ö^en, üor toeläjen bie 9Jienfc^en auf ben ßnien liegen — bie @ier

naef) Selb gebiert bie abfc^eulic^ften SSerbredjen , entjtneit bie Familien; um
(Selb f)at ^uba§ feinen §errn oerfauft. £)a§ (Selb ift ^eilig gefproeljen, ba$

^jelb mirb öom (Sefetje ge^ätfe^ett unb befcl)ü|t, unb toer ba% ©etb antaftet,

ift ein SSerbrectjer. S)ie geigb,eit unb Ungerectjtigleit , bie ^er^enS^ärte unb

Dtob,f)eit, bie SBosfyeit unb bie ßüge fpielen baneben !eine Üiolle. %ty bin 311

önbe. Sßielleic^t Oerfte^en ©ie je^t, rceS^alb ict) mein $ßrieftertt)um aufgab,

aufgeben mu^te. ^c^ fjätte nic§t ^riefter werben lönnen. 9J?ir graut Oor

ben 5Jcenfc^en. $d) ^äw ein ^riefter geworben, ber ^toar oerfluc^en, nic^t

aber fegnen !ann — unb fote^er ^riefter bebarf bie Religion ber Siebe nietjt.

©ott b,at un§ geboten, ben 9Mcfjften ju lieben, unb Wenn biefe» ©ebot für

2lde gilt, gilt e» boc^ in erfter ßinic für ^ene, toeldje ba§ (Soangelium oer=
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!ünben. Unb ba id) btefe§ ©ebot nictjt erfüllen fann, bin idj jmrücfgetreten.

Gin fdj letzter ^ricfter Wollte td) rtid^t Serben."

„Unb foUten Sie niemals, niemals einem guten unb geteerten 9ftenfd)en

Begegnet fein?" fragte §anna nact) einer langen Stille.

(Sr juefte bie 2ld)feln. „S)arum tjanbelt e» ftdj nidjt. 6§ fyanbett ftd)

barum, tote bie 9)ienfcPett im (Srofjen unb (Sanken befetjaffen ift. SBielteidjt

roirb e§ einmal beffer Werben. 3>ielleicf)t," fpradj et unb richtete ben träume=

rifetjen SSlicf in bie $erne, „Wirb ein neuer Sßrojjfjet erfreuen, ber ben *Dlenfcf)en

fagen Wirb : 3tör feib nietjt allein auf (grben, itjr t)a'6t 9)iitgefct)ö:pfe, in Weidjen

üjr ben Sct)öpfer ef)ren müfjt mie in Euresgleichen, llnb Wa§ ifjr bem ge=

rtngften biefer ©efdjö^fe ($ute§ tljut, ba» l)abt if)r (Sott felber getf)an. 23iel=

leicht Wirb biefe neue Religion ber ©eredjtigfeit , Welche ba% 5£f)ier nicr)t au§=

fdjlicfjt, foubern mit einbejieljt in tf)r (Soangetium , beffere grüßte tragen.

2Biclleicf)t tnirb ber 9Jtenfd), menn er einmal gelernt f)at, gerecht 31t fein gegen

feine Weljrlofen, fdjWadjen, unfdntlbigen 5}litgefc^öpfc , aud) gegen bie eigene

(Sattung beffer unb gerechter Werben. 33ielleid)t! 3$ Weifj e§ nid)t. $d>

Weifj nur, bafj id) biefe ferneren Reiten nie erleben Werbe."

„SBarum aber motten Sie biefe§ (Söangclium ber Siebe für Sitte nidjt

berfünben?" fragte -franna unb ftanb rafdj auf. „SBarum nidjt fein Sßroptjet

unb erfter 5ßriefter fein ? 2)a§ märe ein 5lu§raeg . . . ba$ mürbe öftrem Seben

äöertf) unb ^nfalt beriefen."

@r fdjüttette baS £muüt. „$d) bin fein Sßrotofjet. SBofjl glaube idj, bafj

biefeS (Soangelium öerfünbigt werben fottte; id) glaube aber nid)t, bafj idj

baju berufen fei. 9)lir fcbjt bie Siebe 311 Senen, auf meiere id) einWirfen

fottte. Unb ob,ne Siebe befefjtt man bie 9Jtenfd)en nid)t. s
Jlict)t ©inen."

„Unb Sie motten fo Weiter leben mie 6ie e§ tjeute tfyun — bi§ an 3>ljr

@nbe fo meiter leben?"

„Da§ Witt id). Sd)on einmal fagte idj ;jl)nen, bafj id) mid) für l)od)=

müttjig f)alte, Weil id) geregter 31t fein glaube at§ anbere 9Jlenfd)cn, unb bafj

id) mid) erniebrigt fjabe, um mid) für meinen |>od)mutf) 311 süchtigen. 2Bemt

ein Unrecht mir begegnet, merbe id) nad) mie oor bagegen anfämnfen; werbe

bie bebrängte Sd)Wäct)e fd)ü|en, fo Weit mir ba§ in meinen engen ©renken

möglich fein Wirb. 5lber au§ biefem engen Greife merbe id) nid)t ()eranStreteu.

2ln eine S3efferung ber 9^enfc^en glaube ict) nidjt. Unb mer barem nidjt

glaubt, fann auc^ nic^t Wirfen. S)ie §offnung§lofigfeit ift ofmmädjtig. 3^
Witt im Sßerborgenen leben unb im SSerborgenen fterben. Unb nun — laffcn

6ie un§ Oon anberen fingen fprec^en."

„(Seljen mir ^eimWärt»," fagte öanna traurig. „^c§ bin je^t nic^t im

Stanbe . . . äßeinen fönnte ic§ um Sie, Weinen Zaq unb slcac^t. 2ßa§ t)aben

Sie au§ fic§ gemalt!"

Sie fdjritt rafc^ ooran, er folgte ifjr; unb ftumm, mit gebeugten fiöDfen

unb ben SSlicf pr ßrbe gelehrt, fc^lugen fie ben 2öeg naa^ §aufe ein.
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XVI.

@ine Zeitlang Waren fte fdjtoeigenb bafjin geWanbelt, at3 (Sornetiu* ptötjtidi)

3U if)r fagte: „Sie begehren ofjne ^Weifet ju Wiffen, Was in unferem §aufe

oorgefjt. 2)emt fo biet mir befannt ift, finb ©ie Sfötet ©d)Wefter feit jener

benfWürbigen 9taä)t nidjt begegnet."

3br ©eftdjt nafim bett 3lu3btucf be§ Unwillen» an.

,,3ä) fagte ^nen fdjon, bafj icf) £) c u t e nichts baöon f)ören mag," ber=

fefcte fte.

@r, ot)ne ifjren SBiberfpruä) 31t Beamten, fuljr unbeirrt fort: „steine

Butter befmtrt auf iljrem Gmtfdjluff e , bie geridjttictje Sinnige p erftatten.

2Benn ba§ bi§ ijeute unterblieb, liegt bie @rflärung hierfür einzig unb atiein

in meiner £tot)ung, fie, faß» e§ gefdtjä^e , unöerjügli^ p berlaffen unb midj

für alle geit fon ttj* 3U trennen, ©ie fjat mir bie bitterften Vorwürfe ge=

maä)t unb midj einen pflicrjtüexgeffenen unb mijjratfjcnen ©olm geheißen . . .

ba iljr jeboct} bot bem 2ltteinfein graut, jögert fie cinftWeiten nodj unb fjofft

bietleicfjt, bafj id) meine 25toIjimg prücfneljmen werbe. ^nbeffen ift fie feft

entfdjloffen , fid) bon ^fyxex ©djWefter unb $f)ilipp toSpfagen. ©ie fjat bie

2ßof)nung bereits aufgefünbigt unb fud)t borläufig nad) einem anbeten £uat=

tiet . . . ba§ ©efdjäft ijat fie feit jener ßntbeefung mit ben papieren nidjt

Wieber betreten, ©ie berfperrt bei 91acf)t bie gimmer, unb ha* SJienfttnäbdjen

mufj in ifjrer ©tube fdjlafen. äöenn id) $fmen sMe§ fagen foE, fann id)

^fjnen nidjt berfd)Weigcn, baf? meine 9Jiutter ftd) bor $fjrer ©djWefter fürdjtet.

©ie fagt — bicUeitfjt nidjt ganj oljne ©tunb — bafj 3 eumub, oei' iut ©tanbe

mar, 3uerft frembe (Reibet p unterfplagen unb fie bann p beftet)ten, and)

einen ©djritt weiter geb,en lönnte."

„Unb Wie behalten ftdj bie deinen p alle bem?" fragte £anna, fd)Wer

atfjmenb.

„2)ie ©ad)e intereffirt ©ie alfo bod) ?" entgegnete er. „3$ Wujjt' e§ ja.

2ftit 3^rer ©cf)Wefter fjabe id) feitbem fein Sßort geWed)fett. Unb ben Sruber

treffe id) blofj im ©efajäft, unb ba b,abcn mir beibe ju ttjun unb Weber geit

nod) Gelegenheit, ^ribatgefprädje p pflegen, ^nbeffert glaube id) nid)t p
itten, Wenn id) fage, bafj ^^ilipp feilte ebenfo betWittt unb f)ütf(o§ ift Wie

er e§ immer War."

„JBerac^ten ©ie ifm batum nidjt!" fptad) öanna in bittenbem Sone.

„2^ie SSerfjdltniffe l)aben ifjn fo Weit gebracht. S5on 9ktut ift er ein guter

gjhnfd)."

„äßenn ©t^Wäclje unb Güte äßed)felbegriffc finb, bann ift er atlerbings

ein guter ^Jienfdj," erWiberte ßornelius botl ©etingf^ä^ung. „2ßa§ für S?e=

Weife feiner ©üte b,aben ©ie benn? @r bücft fic^ bor meiner 5Jiutter, weit

er bon ib,r abhängig ift, aber bei Seibe nid)t aus ßiebe ju ibr. @r gittert

bor feiner grau, Weil er ben Unfrieben fürchtet unb nidjt ben 9Jcut^ §at,

einem heftigen unb Ijer^enSro^en Sßeibe ben £>errn 31t geigen, (ix b,ängt an

feinen ßinbern. 3wg e9e6en. 2t6et feine 3)atertiebe t)inbert if)n nic^t, bie

.ftinber bon ber brutalen Butter peinigen 3U laffen. £ie SSetfjältniffe ge=

ftalteten fic^ fc§Wierig. @t etlag ben ©cf)Wietigfeiten unb griff, um ifmen ju
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Begegnen, ju unlauteren Mitteln. Unb ba biefe bittet ftd) al§ gefatjrbrotjenb

ljerau§fteltten , Wollte er einfach befertircn. Ober ift fein geblauter ober öer=

fudjter Selbftmorb etwa§ 9lnbere§ al§ bie fjeimlidje $lud)t cine§ Solbaten,

ber feinen Soften berläfjt, weit biefer gefätjtiid) ift? äöenn (Sie 5We§ ba§

(Sitte nennen: id) nenne e§ ßftaralterlofigleit."

§anna fentte btn $oOf uub fdjwieg.

„@§ ift mir ein 9tätt)fel, wie Sie biefe 9Jfenfd)en lieben lönnen," förad)

(£orncliu§ unerbittlich weiter. „2Benn fte $t)ncn nid)t zufällig OerWanbt

wären, würben Sie Ü)nen toaljrfdjeinlidj au§ bem SBege geljen. SDiefe btinbe

unb finnlofe Siebe ju 33lttt§berWaubteu ift mir immer unbegreiflich geWefen.

£)ie einzige ©rftärung, meiere id) hierfür finben faun, ift Wieberum bie menfd)=

lidje Selbftfud)t unb nic^t§ at§ bie Selbftfudjt. £>iefe ^enfdjen finb mir
oerwanbt, finb 33Iut Oon meinem Slutc, finb gewiffermafien ein Stüd
meines unbergleid)Iid)cn , teuren $d). golglid) liebe icb, fte — mir fetbft ^u

Siebe."

„Sie finb f)art unb ungerecht," fagte £mnna.
, r
^a, auĉ ungerecht,"

Wiebcrtjolte fte mit 91ad)brud, ba er fte tum ber Seite anfat), unb ib,re Sßangen

rotteten ftd). „233arum fjätte (Sott bie Familie gefRaffen, wenn er nid)t

Wollte, ba$ 9)tann unb $rau, Altern unb ßinber, SBruber unb SdjWcfter

pfammeutjalten unb cinanber lieben? $eber ift nicfyt fo grofj angelegt unb

aud) triebt mächtig genug, um ber 5lEgemeinbeit nütjen p fönnen. Unb weit

©ott baZ weif}, unb Weit er will, bafj 3>cbc* tion un§ liebe unb in feinem

tleinen SBereidje 9tut}en ftifte, lief? er 31t, ba§ bie ^amilic Würbe. 2ßir baben

tttcf)t 31t fragen: Sinb biefe 9Jicnfd)cn unferer Siebe unb Sorgfalt Wert!}?

Seben nidjt 9lnberc, 3?effere, weldjc unfere Siebe in t)öf)crem (Srabe tierbieuten?

9tein, ba§ tjaben Wir nict)t ju fragen; fonbern Wir muffen fie fo t)innef)men,

Wie fie finb, Weil (Sott fie un§ ju (Htern, $inbern ober (SefdjWifteru gab

unb weil er will, baf} Wir fie lieben. Unb je Weniger Siebe fie 31t Oerbienen

fdjeinen, um fo metjr muffen Wir febe Regung, bie un§ bon ilmen entfernen

Will, befämofen als ein Unrecht unb eine SSermcffentjeit, Welche ben Sluorbnungen

(Sotte§ entgegeuftrebt. 9Hd)t barum, iueit fte ein Stüd Oon un§ unb 23tut oon

unferem Salute finb, lieben Wir fie; fonberu Weil (Sott un§ biefe Siebe 3U

unferen nädjften SSerWanbten in§ ^exg gelegt tjat. (Sin 23rubcrmörber ift e»

geWefen, Welker juerft ba* f)äf}lid)c äßort auSfprad) : SBttt id) ber .fntter meine§

SÖruberS? Unb (Sott b,at it)it um feine» 33ruberb,affe§ unb ^BrnbcrmorbeS

Witten berfludjt."

Sie tjatte fieb, gauj Warm gerebet; ib,re 5lugen leuchteten, unb ifjre 2Baugcn

glühten. Sie War fd)ön in biefem 5lugenbtid.

SSetroffen üon iljren Söorten unb ib,rer feclenOotten Sc^öut)eit fcultc

(SorueliuS ben SSticf, Wetzen er unöerwaubt auf ih/tem 3lntti| b,atte ritten

laffen, jur ßrbe nieber.

„@§ ift lein äkrbicnft, oolltommenc ober bodj feinfüt)lenbe, gute, dmra!tcr=

ootte 9ftenfd)en 31t lieben unb ib^uen anfangen," forac§ §anna, burd^ fein

Schweigen ermutt)igt, taüfer Weiter. „Glauben Sie etwa, idj Wäre blinb

gegen bie geiler meiner Sd)Wefter unb litte nidjt barunter? ^c^ feb,e biefe
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?yefjlcr ganj genau unb Bin unglücflid) batüfiet, unglücklicher aU ©ie too!f)t

aljnen. 2lber barf id) bie ©djWefter borunt aufgeben? 9)hifj id) nid)t um fo

inniger 3U iljr galten, je metjr meine Siebe unb Sreue ifyx notfjtoenbig finb?

^dj bin ein getoötjnlidje§ ©efdjöpf, öon ©ott feine§Weg» au§ertoren, au§ meinem

engen üEßtrtimgSfreiS %u treten. 5Iber ben Keinen 5$tat5, auf welken er mid)

gcftettt fjat, WiE id) nad) beften Gräften 3U behaupten trauten. Sie 9Jfcnfd)en,

mit Welchen mid) SBanbe be§ SBlute* oerfnüpfen, tüiCC idj fd)ütjen unb ftütjen,

fo öiet unb fo lange id) e§ Permag. $ä) meine ifjm baburd) beffer 3U bienen,

aU tnenn idj mid) mit pf)arifäifd)em öodjmutlje oon biefen armen 9]lenfd)en

abWenbete unb mir ein anbere§, weitere» gelb fudjte, um ba meine 9Md)ften=

liebe 311 betätigen. Säften 9llle Wie id), unb blieben 9llte auf beut ^tatje,

Welchen ©ott if)nen anwies, würbe e§ beffer um bie 9)tenfdjfjeit ftefjen. SBo^u

richten? $in id) benn beffer aU bie deinen? Unb Wenn idj beffer bin: ift

e§ bann nid)t um fo mefyr meine $ßffid)t, itjnen treu 311 bleiben unb 2We» 3U

tfjun, um fie entüorjujie^en? SBenn ber SBcffcre bem ©djtoadjen, ©efaEenen

fdjeu unb ftolj au§ bem 2Öege get)t unb ib,n f)ülflo§ liegen läjst, Wa§ foE mit

bem Firmen gefd)et)en?"

„3jdj jagte Sitten fd)on, ba§ mir bie Siebe fef)lt," fprad) Gornctiu§. „$d)

lann 3$te f)et)re 2luffaffung ber -)Md)ftenliebe raofjl anftaunen nnb mid) cor

iljr beugen — nidjt aber mid) auffd)toingen 311 iljr."

„£)a§ Unrecht empört mid), Wie c§ Sie empört," futjr öanna fort. „5tber

idj tenne ben -Ipafj nietjt. SBemt id) einen 9ttenfdjen nidjt met)r 31t lieben unb

3U entfdntlbigen Permag, bann neunte id) meine guftudjt 311m 9JHtIeib. Unrecht

erbulben ift f)art; faft nod) f)ärtcr ift e§, Unrecht 31t fdjauen. 9lber ift e§

nidjt am furdjtbarften , Unrecht 31t tt)itn? $d) möchte gebeut, ben id) eine

Ungeredjtigfeit begeben fefje, 3urufen : £)u armer 9ftenfd) ! 2Ba§ madjft £u au§

lir! 2ßie lonnteft 2)u £id) nur fo Weit oon Seinem ©ctjöpfer entfernen?

Unb ber ©ebanfe, ba$ er fid) oon feinem ©ott abgeWenbet f)at unb ©ott fid)

öon it)m, erfüllt mid) mit einer folgen 2lngft unb einem fo gren3cnlofen @r=

barmen, baft bie Gntrüftung fctjWeigt unb nur nod) ba§ 9)iitleib übrig bleibt.

Unb biefe» 9)Ktleib, bie d)riftlid)e Garita« ift e§ ja audj, Wa§ mic^ immer

Wieber an bie kleinen tettet. Sie mögen nodj tiefer fallen al§ fie fdwn ge=

fallen finb; fie mögen beradjtet nnb oerfto^en Werben oon aller SBelt: ic§

Werbe fie niemals üertaffen. 9liemal§."

„Unb Werben 3f)r Seben biefen $)ienfdjen 3um Opfer bringen," ergän3te

ßorneliu» öoE 58itter!eit. „^c^ feb,e e§ oorau§."

Gine bunlle 9töt£)e überwog it]r ©efic^t.

„%&) Wei^, Worauf ©ie anfpielen," fagte fie unb oerfud)te feinen an=

tlägerifc§en Solid: au^utjatten, öermoc^te es aber nid)t. ,M ift ber äßunfe^

unb bie Hoffnung meiner ©c^Wefter, mid) biefe §eiratl) fd)lieBen 31t fefyen.

W ein äßunfd) ift e§ nic^t, Weiß ©ott! Unb Wenn biefer Md) an mir

öorübergebt, will ic^ ©ott alle Sage auf ben ßnien bafür ban!en. 5lber Wenn

un» tein anberer 5lu§Weg übrig bleibt . .
."

„©ott im §immel! Saffen ©ie biefe 5)lenfc^en boc^ oerberben!" unter=

brac^ er fie mit fd)led)t 3urüc!gebrängtcr Seibenfc^aftlic^feit. „3"erft gerattjen
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fie burct) eigene Stfjulb in einen Sumpf, unb bann fctjlagen fie um fiä) unb

jetern nnb finb furchtbar empört, roenn ntcf)t fogleiäj ^emanb herbeieilt, ber

fte mit ©efaf)r be§ eigenen ScBcnS au» bem Sumpfe äict)t
;

ja, fte roürben ben

fetter unterftnfen (äffen, roenn fein Seben ber 5ßrei§ ifjrer Rettung märe.

Sie finb taufcnbmal foftbarer al§ biefe 9)tenfcf)en. 9)cerfen Sie auf meine

Sßorte. %<£) merbe bielleidjt niemals roieber Gelegenheit fjaöert, in bicfer Söeife

mit ^Ijitert ju fprectjen. steine Butter beabfic^tigt , ftä) bon btn öftren auf

^immerroieberfefjr 31t trennen. Unb ict) gcfje mit if)r. $ct) werbe ^tjnen roob/l

nict)t roieber begegnen unb $Imcn fein jtoeite§ 9)ial fagen tonnen, toa§ ict)

^fmen in biefer Stunbe fage."

5£>a§ junge 93cäbdjen raar tobtenblafj geroorben.

„Sie gefjen mit it)r!" murmelte fie mit ttanglofer Stimme. „9tun ja

freiließ . . . ict) fjätte e§ mir beulen foEeu. @§ ift 3fljre 5Rutter . .
."

Sie oerftummte unb §og ben Sdjleier tiefer auf ba% ©efidjt fjcraB.

„Sie fjaben feinen $reunb aufjer mir," fut)r et brängenb fort, „leinen,

ber e§ et)rlicf) mit ^t)nen meint. £>ie 3t)rcn bergetten $t)nert ^Ijre Siebe

fct)leä)t. Sie roerben nietjt et)er ritten, aU biy Sie if)nen noä) biefe§ letzte unb

fct)roerfte Opfer gebraut fjaben, unb ^fjnen bann laum £anl bafür roiffen: fo

fei)t finb fte gewohnt, Sie ju mißbrauchen unb fict) opfern ju fet)en. 3lber

biefe § Opfer bürfen Sie nid)t bringen. £>a§ roäre ein Seelenmorb ; märe

fd)limmer, al§ roenn Sic $r)tert Seib bernidjteten. Unb roät)ncn Sie benn,

bafj biefe§ Opfer 3fön«t möglich fein roirb ? £äufct)en Sie fict) nict)t! Sie

werben biefe Sügc nietjt ausfprect)en tonnen. Unb eine Sügc roäre e§, roenn

Sie am Slltar, bor ®ott, einem Planne Sreue unb Siebe gelobten, öon roelct)em

3tt)r ^erj fo wenig roeifj roie oon bem erften SSeften auf ber Strafe."

„2tber geigen Sie mir einen anberen 2lu§roeg !" rief §anna tier,^raeiflung§=

öoH, unb tränen entftürjten it)ren Singen.

„3Btt roolteu ben gutjroeg berlaffen unb in jene» 3Bätbct)eu abbiegen,"

fpract) er t)aftig unb faßte fie am 5lrm. „Sie geben ben borüberfctjlenbernben

©affern ein Sctjaufpiet, unb ba$ bertrage ict) niä)t. Uebcrall, überall biefe

9Jtenfct)en mit it)ren tt)eitnah
/
m*J

lofcn, neugierigen, rücffidjtsloss gaffenben graben!"

murmelte er. „Sßenn man litten nur eine Stunbe lang entrinnen formte!"

Sie fd)ritten quer über bie SÖiefc, auf ein ©efjölg gu. „2ßa§ fagten Sie

oor^in, et^c roir unterbrochen rourben ? Saß e§ einen anberen 5lu»raeg nietjt

gäbe? Sagten Sic ba$V'

Sie niette ftuntm. £a§ ©etiöl^ roar erreietjt. §anna lehnte fic^ mit bem

Stielen an einen 58aum unb fctjlofj bie 5lugen. Sie füllte fic^ fo mübe unb

fo crfctjöpft, bati fie nur ßineö crfefytte: ber 2ag möchte oorüber unb bie

^aetjt ba fein — bie fc^roeigenbc, fanfte, fc^laffpenbcnbe 91ad)t, roo man au§=

rul^en barf bou bes 2age» ^itje unb Umlage unb Oon nic§t§ metjr roei§ unb

bas Seben bergi^t . . .

„Sie t)ören mictj nietjt," bemerftc Cornelius nacl) einer lurjen $aufe.

„0 bodj! Sprectjen Sie nur."

„Sie berlangten bou mir, ^^nen einen anberen Slueroeg 31t jeigen. äßenn

Sie mir nun fagten: ^d) roitl micl) umbringen. SGßiffeit Sie einen anberen
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3lu§roeg? Sonft bringe idj mid) um: fo toütbe id) ^mn antworten: Sßarten

Sic. 3"m Stetben ift immer nodj 3ett. Unb and) in Syrern §aHe fagc idj

:

•Jßarten Sie. (£§ roirb immer nod) früfj genug fein, fidj 311 opfern."

„äßenn id) aber 311 lange warte? S8t§ e§ ju fpät gcraorben? . .
."

„%&) !ann $f)nen nur roiebcrl)oIcn, roas id) bereits fagte. Uebertaffen Sie

tiefe 9Jlenfd)en if)rem Sd)icffal. Sie finb fdjulblo». SSarum motten Sie

büfjen für frembe Sdmlb? (greifen Sie ©ott nid)t öor, roenn er bie 2lbfid)t

(jat, p ftrafen. äßitl er, ba§ ^ene %u ©runbe gefyen — bann ftetten Sie fid)

ifjm nid)t in ben äöeg. DaS märe ebenfo oermeffen roie tf)örid)t, benn roenn

©ott ben 5lrm ergebt, um iljti auf ba» -öaupt eine» Sdjutbigen fallen gu

(äffen, roerben bod) Sie, Keines, fdjroadjes 9Jknfä)entinb, nidjt im Stanbe

fein, feinen rädjenben 5Irm aufzufangen!"

„Söenn aber ©ott mid) prüfen wollte '? äßenn es feine oerborgene 91bfidjt

roäre, mid) auf bie *ßrobe 311 ftetten, ob id) ßraft unb Selbftöerleugnung genug

befäfje, mid) gan^ gu opfern? 2Ka§ bann?"

@r flaute mit einem %$l\ä botf Erbitterung auf fie. ,.$a, bann . . .

bann freilief) tb,un Sie gut, fid) ju opfern."

Sie blicfte ib,n fd)roeigenb an. £)! f)ätte er geroufjt, roie roel) it)r feine

Sporte traten — er roürbe innegehalten fjaben. Slber it)r £8(ict öott ftummer

Auflage reifte if)n nur nod) meb,r.

„Dpfern Sie fid)," fuf)r er mit tjart ftingenber Stimme fort. „Verläufen

Sie ^b,ren l'eib unb $f)re Seele, bamit fd)ulbbe(abenc sIftenfd)en frei ausgeben

unb oon ^bt'cm (Selbe bequem unb forgenlo» (eben fönnen. Die Seelen

biefer 931enfd)en roerben Sie baburd) nid)t retten. $a, fte roerben, in falfdje

Sid)erf)eit geroiegt, il)rer Sdjulb oergeffen unb nimmer baran beuten, frei=

roittig Süfjne 31t tf)un für biefe ungetilgte Sdmlb. %fyt Cpfer roirb ^iemanbem

Segen bringen unb fann es auet) nid)t, roeil es fid) auf einer Süge aufbaut,

unb ©ott, ber roan,rf)aft unb geregt ift, an fotd)en Cpfern feine greube §aben

tann. 23ielleid)t roerben Sie einmal an meine äßorte beuten, fjfir jeijt fei

es genug, äßir fjaben einanber nidjts mebr ju fagen."

„9tid)ts meb,r ju fagen," fprad) fie tonlos nad). ,,©ef)en mir nad) £>aufe."

@r aber rührte fid) nidjt 00m fylecte. kartete er bod) nod) auf ein 2ßort

Don il)r? Sie flaute über ifjn t)inroeg pm blauen, fonnenübcrftrabjten 9ttaien=

b,immel auf. Hub fo ftanben fie ba — fdjroeigenb unb es nidjt faffenb, bafe

fte fo oon einanber fdjciben fodten.

Sßon irgenbroo, au§ ber ^erne, trug ber Suftfdjatt bumpfe§, roüfteö ©e=

fc^rei fjerüber ju i^nen. £urc§ biefe§ ©efdjrei fc^nitt, fc^arf roie ein 5)cifeton,

ein pfeifenber, faufenber Saut . . . bann trat roieber Stille ein. Unroilltürlic^

b,attc Gornetius auf biefe unbeimlic^en 5löne get)ord)t unb nac^ ber Üiic^tung

§in gefpä^t, Don roelc^er fie 31t fommen fc^ienen. 9cun e§ roieber rubjg ge=

roorben, DergaB er baran unb heftete bie fingen auf ba» junge 5Jcäbd)en.

„2ßir rooEen ben ^eimroeg antreten," fagte biefe, gleidjfam erroaa^enb.

,,^a, geben roir," antroortetc er gebanfenlo». Sic fdjienen felber nic^t

ju toiffen, roa§ ib,re Sippen fagten. Unberoeglid) ftanben fie ba — al» ob

ib,rc gü^e an ben grbboben gefettet roären. S)a§ follte ber ^bfc^ieb öon
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einanber fein! 5E)er 3tbfd)ieb für§ ganjc Seben öielleid)t. 2£ar ba% möglich?

$ann man fo bon einanber gefjen?

9luf§ 9ieue jene» bumbfe (Sefdjrei in bei; gerne. Unb mieber Begleitet bon

einem 3ifdjenben Saute. Unb ber ^feifenbe %on Blieb bicfe§ Wal nid^t ber=

einölt. $n taflet golge miebertjolte ex fid) — einmal, jtoeimat etroa 3etm=

mal. Unb mieber laufctjte (£orneliu§, unb tüteber fbaf)te er in bie 9tid)tung,

ton toeldjer t)er bie tjäfslidjen ütöne herüber ju ifmen flangen. Unb mieber

mürbe e§ nad) einer SBeile ftiE.

„%ßa% lt>ar baz nur?" fragte £)anna beunruhigt. „.fraben ©ie getjört? . .

."

„£) ja. 3>dj errattje aud), toorum e§ fidj tjanbelt. diu überlabener äBagen

ift ftecfen geblieben, unb man treibt bie üßferbe mit glühen unb *peitfd)en=

Rieben 311m Vorwärtsgehen an. äßotten toir tjineileu unb bcn Üfjieren bei=

bringen?"

„•ftein! 9tein!" rief §anna, oon unbeftimmter, quälenber 5tngft erfaßt.

„Soffen toir biefe robben *Dtenfdjen fein. 9Zur Ijeute nid)t ! §ente mögen Rubere

ijelfen. kleine &raft ift 3U ßnbe."

„SÜie ©ie toünfdjen," fagte er unüberjeugt. „9hm fängt e§ fctjon toieber

an!" fügte er, auf» Diene fwrdjenb, fjinjit. „2)a§ ift unerträglid). Unb ba$

9iiemanb fid) finbet, ber einffreitet , 91iemanb, ber feine 2lrme fjerteifjt , um
ben Darren in Bewegung fetjen 3U Reifen!"

„®cf)en mir fjin, toenn e§ 3f)nen fön* 9™f) e töfet," fprad) £>anna mit

innerem SBiberftrcben.

„6te gürnen mir barum nictjt, nidjt toaf)r, nein?" fragte er in bittenbem

Sone unb fdjritt rafd) öoran. „^cb, tann eben nidjt anber» ..."

„£a§ meifj idj," öcrfeijte fie traurig. „®ott b,elfe $f)nen! ©ie werben

an ^f)rer Statur 31t ©runbe gefien."

@r befdjlcunigtc feinen ©äjritt fo fe^x* , bafj fie beinahe Wüfy Tratte , an

feiner ©eitc 31t bleiben.

„3et}t ift ß§ toieber rut)ig," fürad) fie, rafd) atfymcnb, al» fie eine ©trede

^urüdgelegt batten unb aufjcrfjalb be§ Kraters angelangt Waren.

„23iclteid)t ift unfer ©infdjrciten nidjt tneifjr nötfjig," fagte er Wie er=

leichtert. „SBotten mit ben 3öeg über bie ©obtjienbrüde nehmen? $ä) ben!e,

bafj bie§ f)ier für ©ie ber türjefte 2Beg ift, um nad) §aufe 311 !ommen."

„©0 ift es. 3$ toiff °*e ^ferbcbaljn benutjen."

S£iefe§ (Srfdjreden matte fid) in feinen ^ügen. Sie Sküde mar fd)on in

©idjt. Unb Wenn fie überfdjritten raar, brauchte e§ nur nod) meniger ^tinuten,

um bie .^altefteHe ber SBagen 3U erreichen. Unb bann würbe §anna einen ber

ätfagen befteigen unb baüon fahren . . . unb fie ftatten einanber feilte t)iel=

leidjt 311m legten Wal gefprodjen, öielteia^t 311m legten Wal gefeb,en . . .

©ein ©abritt berlangfamte fietj. @ine unau^fürea^tia^e Slngft fa^nürte ib,m

baZ §er3 3ufammcn. 6» fd^tug fo laut unb fo fdjroer, ba§ er meinte, e»

muffe 3erfpringen.

„äöartcn ©ie! SBarten ©ie!" raoEte er aufrufen. ,,©eb,en tuir nia^t in

biefer äßeife üon einanber! ©agen ©ie mir nod) ein SBort be» Srofte», ein

Ie^te§ . .
."
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2luf ber SBrütfe, bie fie mm Betraten, fjerrfdjte lebhafter ^ertetjr. 2ln ba£

(Mänber jur linfen §anb ftanben Seute gelernt unb ölirften f)inau§ 311m

3)onaucanal, als 06 e§ ba etraa§ 3}cfonbcre§ ju fefjen gäbe, ßornelüty achtete

nict)t barauf. (Sr achtete auf ntcf»t». £mnna hingegen bemerftc ba$ ©tef)en=

bleiben unb Schauen fo SStcIet unb folgte unraifffürlicf) ber Sttdjtimg it)xer Solide.

2lm Ufer be§ Kanals ftanb — in ber gelocferten @rbe feftgefeilt — ein

mit ©anb belabenex* 2Bagen. S)ic beiben babor gekannten mageren £ßferbe

betuegten fict) unruhig unb gitterten am ganzen Seite , bei: über unb über mit

©triemen bebeeft toax. 91cbcn ben STf)ieren ftanb, mit erhobener ^eitfdje, ber

$uf)rmann, Ijielt eine§ ber *ßferbe am 3ügel unb fudjte bie üpferbe öortnärtS

ju jerren. (Sin %xupp öon beuten — Männer unb ßinber — umftanb ba§

©efäfjrte unb fetjaute ben frudjtlofen 23>emüb,ungcn be§ ^u^rmann§ unb ber

£f)ierc müfjig 31t. 35er 2£agen rührte fid) nict)t öon ber ©teile.

§anna raarf einen fctjncltcn Göltet auf ifjren ^Begleiter. (Sr t}atte öon atte

bem ntdjtS wahrgenommen; feine fingen Klaren 31t 33oben geftfjlagen.

„©ottlob!" badjtc öanna. „@3 ift Beffer, raenn er fid) ba ntdjt ein=

mengt . . ." unb fie fd)ritt rafcfjer borraärt§.

£>a aBer ^06 ba% raufte ©efdjrei öon 91cucm an. §anna fat), raie ber

^ufjrmann einem ber *Pfcrbe mit bem ©tiel ber Sßcttfdje in bie ©eite ftiefj,

unb raie ba% £f)ier, al§ ob eine Gatter e§ geftodjen fjättc, fid) fjod) aufbäumte.

„(Seijen rair fd)netl oorüber!" fagte §anna unruhig, fafjtc (Cornelius am
Strm unb raollte ibn mit fid) fortfliegen. ,,©et)en ©ie nidjt f)in! 2Ba3 Ijitft

e§ benn? 2lud) finb genug Seilte ba . . . ^c§ befdjraöre ©ie, tommen ©ie fort

oon B,ier!"

(£r aber madjte fid) Don xfyx to§.

„©enug ßeute raären tooljl ba!" rief er jornig. „9lber rüfjrt fidj ©ner?
fjitft @iner'? $d) raiH Seben in biefe ßlötje bringen."

„§ören ©ie mid)! $etjen ©ie nid)t f)in! kommen ©ie mit mir!" fletjte

fie nod) einmal . . .

@r tjörtc nietjt auf fie. ^8Ii|fcf)neE fcfjrte er um unb eilte jurüd.

Unb nun begann fie 31t träumen. 5Da§, raa§ jettf erfolgte, toar p un=

gereimt, 31t unnatürlich für ba$ rairflidje ßeben. 33on bergleidjen träumt man
^raar, boef) man erlebt e» nid)t.

©ie lief if)m nad). @r fletterte, ai* er bie 33rüde f)intcr fia^ liegen rjatte,

bie SBöfdntng !b,inab unb f)atte in raenigen 5lugenbliclen bie ©teile erreicht, rao

bas ©efä^rte ftanb. ©ie tief if)m nac^ — toar bic^t l)inter i^m.

(Sine§ ber üpferbe raar geftür^t unb lag auf ber ©eite, f)ilflo§ in feiner

©ebunbenfi,eit, mit raeit fjerausfjängenber ^unge unb erfc^redt gto^enben 2tugen.

S)cr ^u^rmann, fa^on raüt()enb barüber, ba% ber 2Sagen nic^t ton ber ©teile

fam, tourbe buref) biefe neue ä>er
t

3ögerung noc§ raüttjenbcr gemalt. @r jerrte

baz 5)}ferb am ©c^raeif unb an ber 9)cäf)ne, er trat e§ mit gü^cn, er fa^lug

mit ber fyauft auf feinen Äoöf. §)a 5lde5 nietjt Reifen raollte unb baZ ^ferb

raie leblog liegen blieb — ßornetiu» raollte bem Scanne gerabe in ben 5lrm

fallen — f)ob ber fyu^rmann noc§ einmal bie ^eitfe^e, fefjrte fie um unb bohrte

ben ©tiel in bie ©eite beö 5Pferbe§.
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Unb mm bemerkte -£>anna, bafc bo§ 9to§ an biefer ©teile eine offene Sjßunbe

tjatte. 3)a§ Zfyux ftöfynte auf — faft Hang e§ Wie ein menfdjlidjer Schrei —
unb bei rafenbe ©dttnerj, ben e» embfinben mochte, ehielte bie geWünfc£)te

SBirlung: e§ machte bezweifelte 5tnftrengungen , auf,mfteb,en , unb Wirtlict)

gelang e§ ifjm, fid) 31t ergeben. 3tber nodj) eb,e e§ fo Weit getommen War, tjatte

6orneliu§ ben fjfutjtmann an bei; SSxuft gebarf't, ttjm bie *ßeitfd)e entWunben

unb ifyrn einen fo Wud)tigen §ieb übet ben ßobf berfetjt, bafj bie TOtje be§

Cannes in Weitem SWgen jur (Srbe flog unb er fetber, tote betäubt, nad)

rüctWärt§ tauntette. 5Dann fab, §anua — immer nodj int Staunte — einen

Knäuel bor fid): jWei 9Jlenfct)en, bie mit einanber rangen; ein eble§ unb ein

rob,e§ ©efid)t, beibe entfärbt unb bon §af$ entfteEt; jWei ferlaufe, Weifee

§änbe unb jWei berbe, rotb,e Raufte
;
ftatternbe .<paare, ineinanber berfdjlungene

©lieber; unb 2lEe» ba§ bilbete einen unentwirrbaren Knäuel. ©ie fat) auü)

anbete 9Jlenfd)en tjerjueilen. $emanb rief laut nadj ber ^ol^ei. ßiner t)tett

bie $ferbe am 3ügel. 5tEe fd)rien butdjeinanbct. fpiö^Iitf) ertönte ein att=

gemeiner 2luffd)tei, unb 9IEe§ toidj prücl. 2)er ©djnteta, bie 3lngft motten

baZ mipanbelte *ßfetb rafenb gemalt tjaben. 6§ be!am mit einem 5ftate

übernatürliche $raft, 30g an unb rifj ben ßameraben unb ben äßagen mit

fid) fort, llnb fo unborfjergefefjen War ber 9frtct bafj bie ®ämbfenben Don ber

5Deid)fel einen ©tofj erhielten unb — einanber nod) immer umtlammert

tjaltenb — $ux ßrbe führten. Unb bie faseren föäbcr be§ 2ßagen§ gingen

über bie 23ruft be§ (Sinen tjinWeg.

5Iber, (Bott fei gebanlt! 21E' ba§ War ja nur ein Staunt. (Bott fei

SDanü ©otd)e 2)inge fommen im toirfliefen ßeben nid)t bor.

llnb nun — mit einem ©daläge — biefe biclen 9ftenfd)en. %U wenn fie

au§ ben äküctenbfeüern , ber @rbe unb beut SBaffer tjerborWüdjfen. UeberaE,

überaE 9)lenfd)en, grofj unb Hein , forgfältig unb bürftig gelteibet; 2lEe mit

bem gleiten fcbruct im ©efid)t: f^alb erfdrreeft, tjatb begierig, ein graufe§

©djaufbiel in ber 9täfi,e 3U betrauten; 3lEe einanber fdjiebenb unb brängenb

unb bie ßöbfe in bie §öf)e reäenb, um nid)t§ öon bem ©djaufbiet 31t berlieren.

©ie bilben einen bieten Knäuel, unb bie feine 5Dame, Welche behauptet, lein

Sölut fefjen gu tonnen, otjne ofmmädjtig %vl Werben, bie garten $iuber, Welche

ffreien, Wenn fie fid) ben ^mc^tx rUjen, bie eleganten sperren, Welche Wieber=

tjolt berftdjern, ba§ fie |ebem ©ebränge grunbfätjlid) au§ bem Sßege geljen, unb

bafj ba§ ©Ratten unb ©äffen ©adje be§ ^öbel§ fei: fie 3lfte fielen feftge!eilt

mitten unter biefem ^öbel unb WoEen mit §ülfe ber ^eftig arbeitenben 6E=

bogen Weiter nad) borne lontmen, um nid)t§ 31t berfäumen, um 9lEe§ fo gut

unb fo genau ,ju fe^en Wie ber fd>u= unb fenfation§luftige $öbel.

Unb jetjt bunten Uniformen mit blanl gefdjeuerten ^nöbfen, gli^ern §elme

im £id)t ber ©onne. gin berittener ©d)ut;mamt fbrengt b,erbei unb fud^t bie

fiel) ftauenbe 9ftenge au^einanber 3U treiben. 6in $poli
(

3eicommiffär ift eben=

faE§ ba unb Wenbet fid) an ben gu^rmann , ber , bon ber 2)etd)fel erfaßt,

jur ©eite gefd§teubert Worben ift unb fid) nun muffelig bom S5oben ergebt.

5lnbere äßadjleute finb ben $ferben in bie 3«gd gefaEen unb l^aben bie er=

fc^redten Spiere 311m ©te^en gebracht.
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„äBiffen ©ie nidjt, bafj toimbe SPfetbe jum gießen nidjt oerttienbet toerben

bürfen?" fd^reit ber Gommtffär bett gutjrmann an, ber ftofyernb nad) feiner

9Mt;e fudjt unb in fid) f)ineinf(ud)t. „©ie fjaben audj eine borfdjrift§roibrige

$ßeitfdje. $eine *ßeitfd)e baif mit ßnoten üerfel)en fein, ©bannen ©ie bie

^Sferbe au§. ©ie l)aben ©djaben genommen unb finb überhaupt elenbe, Ijalb

berljungerte Spiere. Unb toa§ tft'§ mit biefer SBunbc? ©ie Ija&en ba§ $Pferb

bod) nidjt abfid)tlid) auf bie SBiutbc gcfplagen?"

„^toeimal tjat er mit beut ©tiel ber -^eitfdje in bie äBunbe gebohrt,"

läftt ^emanb au§ ber SJlenge fidj berncljmen. ,,©ie 2lUe Mafien e§ gefe^en."

,,©ie Unmenfdj!" ruft ber @ommiffär entrüftet. „9ftarfd|, fort mit mir

auf ba» ^oli^etamt! Unb ^erren ©ie nidjt fo an ben ©trängen. ®ie Spiere

finb ot)nef)in ganj au^er fid) bor ©d)red."

„Unb $pia| bal *ßlajj gemalt!" ruft ber ©dnttimann 31t 5ßferbe. „2ßir

fönncn ja nid)t ^u bem äkrnntnbeten gelangen. Unb rca§ fetjen ©ie benn

aud) an einem Überfallenen 9ttenfdjen?"

Sßor ben £mfen be» fidj aufbäumenben $ferbe§ ftiebt ber 9ttenfd)enfnäuct

au§einauber. 4)te^rere ©djutjteute finb pr £>anb, beugen fid) 31t bem auf ber

6rbe au§geftrectten Wann Ijerab unb Ijeben iljn bef)utfam bom Stoben auf.

„$la| bal ©eben ©ie Dtaum! Soffen ©ie un§ burd) mit ifmt!"

©djritt bor ©djritt bringen fie bortbärts mit ifjrer Saft; ber p $ferbe

bilbet ben 91ad)trab unb ruft ber 9Jlenge p, nicf)t nadjpbrängen. Unb cor

ifjnen unb hinter iljnen unb redjt» unb ItnfS bon iljnen tnäljt bie 9ftenfdjen=

maffe fid) bem $uge n<*tf)-

©in Staunt. 9tatütlid) nidjt» 2lnbere§ aU ein Staunt. Söenn er nur

nidjt gar fo lange toäljrte, biefer Staunt!

©ie tragen iljn in baZ nädjfte .&au§ hinein unb fdjliefjen ba§ Sfjot hinter

fid) ab. ©ie ift mit tjineingefd)lübft , unb 9Hemanb fümmett fid) um fie.

2lu§ ber §au§beforgern3o6,nung fdjlebbt man eine 9)catratje herbei unb legt

ben SSerraunbeten barauf. Unb nun ftnft fie neben iljn auf bie $nie unb

fdjaut iljn an.

3ft er tobt? 3ft biefe§ bcränbcrte 5lntli^ ba% feine? nein! 2)a§

tann nid)t fein, ©ie trbftet fid) bamit, baf; e§ einfach nidit fein fönne.

©ogar im Sraum ift e§ fürdjterlidj, ^emanben, ben man lieb fjat, fterben

p feb,en . . . 5lber fo weit fommt e§ ja nidjt. $n biefem fd)rectlid)en 2lugen=

blid; toadjt man auf. äßarum träumte fie benn nod) immer fort?

„©ine £ragbafire muf? t)erbeigefd)afft Serben," ^ört fie einen ber 2Badj=

leute fagen. „2ßir muffen i^n in§ allgemeine ^ranlen^au§ beförbern laffen.

©e^' b,inau§," rcenbete er fidj an einen tameraben, „lauf nad) einer 2rag=

ba^re unb einem 5lr3t. Unb fie^' 31t, bafj bie 5)knge fic^ bei Seiten jerftreut."

5luc^ anbere Seute finb ba: S5eraob,ner be§ §aufe§, tuelc^e i^re Dienfte

antragen: „©oEen ioir Seinnianb unb äßaffer bringen, um feine SBunbe ju

öerbinben unb au^unoafc^en? Sßi§ ein Slrjt !ommt, fann er fic^ berblutet

l^aben."

darauf ber äöac^mann: „äöa§ ift ba 3U machen? ©ie feiert boc§, ba§

feine $mft aerquetfc^t ift. 3)er lebt nid)t meb,r lange . . . lüenn er überhaupt
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nod) lebt. 9lbcr bringen Sie auf alte $äHe aKe§ 9}ott)tDenbige ^eröet ; aucfy

ein Riffen, um fein |>aupt %vl ftütjen unb ifim ba'& 2ltf)mcn ju erleichtern."'

5hm faßt ber SBIitf be§ 9Jlanne» auf fie, uub er fragt fie, roa§ fie f)ier

tooHe unb 06 fie ben SSerletjten tenne.

Sie ftiert brein unb anttoortet nictjt.

„SBernt Sie tjier nid)t§ 3U fudjen t)aben, bann gef)en Sie 3§xn Sßege,"

fagt ber ätfactmtann unb faftt fie an ber ©pultet.

Sie fd)üttelt feine tganb ab unb riifjrt fidj nidjt öon ber Stelle.

„Saffen Sie baZ 9Jiäbc£)en," fagt eine $rau. „Sie tennt if»n getoift. 91ic^t

toafjt, ber junge $iann ift ^^nen betannt?" fDridjt fie mit fanfter Stimme

unb legt bie £>anb auf §anna'§ 3lrm.

„$a, ja, er ift mir 6etannt," murmeln bie Sippen be§ jungen 9Jtäbct)en§,

unb fie ftarrt bie mitteibig auf fie f)erabfd)auenbe $rau tüte entgeiftert an.

2Bcnn e§ nun boct) — lein Staunt toate? . . .

9lud) baZ ßeben lenut foletje Süden. Sie erinnert fid), tote oft fie in ben

Leitungen öon Unglüdöfällen gelefen f)at. ^emanb fpringt öon einem fat)ren=

ben SCßagcn ab, fällt, gerate unter bie Otäber unb toirb zermalmt; ein Ruberer

ftürjt öon einer ^ölj)e Ijetab unb bricht ba§ ®enid; Äinber fpielen mit Streich

fyölaern, fetjen iljre bleibet in SBranb unb Derbrennen elenbiglid) ; ein Reffet

fiebenben ÜEßaffet§ toirb umgeftofeen, unb bie Ijeifje f^Iutf) ergießt fid) über baZ

ßinb, toelct)e§ juft am -Serbe ftel)t, unb bie prüdfe Ijtcnbe fluttet, bie it)r

$inb öor raenigen Minuten frifd) unb gefunb öertaffeu f)at, finbet e§ öerbrüf)t

auf ber (Srbe liegen. 2)iefe§ unb 2lef)nlid)e§ lieft man in ben Leitungen unb

beult fo toenig barüber nad), raa§ $ene emöfanbcn unb toie fie tZ trugen, ba

man iljnen ben hatten, baZ ßinb, ben teuren $rcunb, ben SSatcr, bie !gauZ=

frau, bie Sd)toefter, bie 'DJhitter, toeldje b,eit unb munter Don ifjncn gegangen,

alz entftettte, oerftümmelte Seiten nadj §aufe braute. 2Ba§ alle biefe Un=

glüdlictjen traf — lann e§ nid)t aud) 3)ict) ereilen? Sag' nidjt: (£§ lommt

fo feiten Dor; muß ber Streif gerate auf mein §aupt fallen? (Snfetjtictie

S)inge gefct)ef)en überall unb jeben Sag. Söatum folltcft Du gefeiter bagegeu

fein al§ anbere 9)tenfd)en?

Unb bennodj — nein! (£§ tonnte nidjt fein. @3 burftc nietjt fein. Sie

lonnt' e§ ntdjt fäffen. Seife beugte fie fid} über ifjtt unb blidtc in fein 5lntli|.

@§ toar furchtbar Dcranbert — aber weniger Don Sdmter,} cntftcHt at§ Don

unfagbarem ©tel Derjerrt. 2ßar tZ möglich, mar e§ benlbar, bafj er mit

biefem (Sinbrud Don tjinnen gegangen? 5Dafj baZ ßetjte, toa§ er auf

@rben gefeiert, eine Untfjat, ein $auftfd)tag in§ ©efid)t ber 9Jlenfd)lid)leit ge=

ioefen? £>afj er auf ber Straße geftorben, inmitten jener ^lenge, bie fid) p
5lEem brängt, toa§ graufig ift, bie ^erju ftrömt, tnenn ein Selbftmörber nad)

gefdjeljener Sb,at jufammenbric^t , bie ^äufer belagert, in toelctjen ein 5Tcorb

Derübt toorben, unb bie e§ für ein bcgeljrenötoertn^ Sc^aufDiel ^ält, einen

(berichteten 311m Balgen fc^reiten 3U feb,en; jener 5)lenge, h)eld)e iljm, i^m

meljr al§ allen Ruberen fo unfäglic^ Derb,a^t, fo grengenlo» tüibermärtig toar,

ba§ er, Doli Sd§eu unb 5lbfc§eu, bie $luct)t ergriffen blatte, tnenn er eine 5tn=

fammlung Don ^Blenfdjen auf ber Strafte fab,? Unb ifjm foHte ein folc§e§
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(Snbe beftimmt geroefen fein ? ©ein brcdjenbc* 5luge f ollte nichts gefef)en Mafien

al§ bie ©äffet um ifjn f}cr ? ©ein leistet ©ebanfc fein befferer, erfjebenberer

geroefen fein aU bie (Srfenntnifj : 9hm t a n n ft 3)u if)nen nicf)t entfliegen ; nun

mufjt 2)u iljrer unerfättlidjen ©uct)t nac§ ©rauenfjaftem ein ©djaufpiel geben?

@r folltc ben legten ©eitler ausgeflogen fjabcn ot)ne einen 5lufblict 311 ©ott,

of)ne int ^jerjen ein fanftes, oeriöbnenbes (Jmpfinben erroecft ju fjaben für

diejenigen, roeldjc feine Grübet unb ©cfjroeftern unb, gleiä) ifjnt, ßinber @me§
Katers waren? 9iein, nein. 5Das roar nidjt mögliä). ©0 graufam !onnte

©ott ntdjt fein.

%£}x irret iBlicf traf ein Heines, fdjroar^es Äreu^, ba% er an einer ©ctmur

um ben §al§ Rängen fjatte. (£r mochte bas ßreujtein an ber 23ruft berborgen

getragen fjaben. £ie 9täber Ratten bas &xtu$ üerfct)ont. @s mar 6ei ©eile

gefdjleubert morben unb t]ing nun über feine ©duttter t)inab. ^^rc £)anb

fjafctjte nacf) bem Äreu^e unb Brachte es an feine Sippen, ©eine klugen maren

gefct)loffcn — oielleictjt a6er füllte er bas ßreu] an feinem 9Jmnbe. 23iel=

leicht erinnerte es üjn an denjenigen, ber metjr litt als 2llle unb ber Oteinfte

unb 9Jiafeltofefte mar Don Sitten; öielteict)! rührte ber ©ebanfe an ^fjn fein

arme», irrenbes sFcenfct)enb,er3 unb lehrte if)n in ber leisten ©tunbe jene Siebe,

bie 5lHe§ oergibt, toeil bie Siebe langmütig ift unb überreif an Erbarmen

unb nict)t jürnen fann. ©ie fjoffte unb betete, feine 5lugen möchten firf) öffnen,

unb bas Äreuj, biefes ©innbilb ber 3lEe§ öer^eitjenben Siebe, anblicten; feine

Sippen möchten es füffen; er möchte, menn er fo balb fdron fterben mußte,

als Setjtes auf @rben, bas ®mtj$ feines öerrn angefcfmut tjaben; er möchte

mit biefer legten, oerftärenben, oerfötjnenben (Srbenerinnerung ^um SSater ge§en.

2tber feine Singen öffneten fic§ nictjt, feine Sippen blieben ftarr unb

regungslos, ©ie neigte fiel) tiefer auf ii)u fjerab unb f)orc£)te mit angehaltenem

5ltl)em auf ben ©rf)lag feines Sperren», ©ein $ex] mar fo ftiCC roie fein 9Jhmb.

©tili, ganj füll, ©ie füllte fiel) mit fanfter §anb bei ©eite gefcfjoben.

„Saffen ©ie mid) m ifjm," flüfterte eine frembe, mitleibig llingenbe ©timme
in ii)r Dl)r. (Ss mar ber Slr^t, ber ^u itjr fpracl). @r miete bei bem fußen

Planne nieber unb erfaßte feine noct) immer frampftjaft geballte 9iect)te.

„©§ ift nid)t§ met)r m tfmn," fagte ber 5lr^t nad) einer turnen Steile

unb ftanb roieber auf. „@r muß feinen ä>crtetnmgen nact) Slblauf meniger

Minuten erlegen fein, ©ie ftnb abfolut töbttia). SOßir raotlen ib,n nacf) ber

2obtenfammer bringen (äffen."

Sßier Scanner ^oben ib,n auf unb legten ib,n auf eine 5£ragbaijre. £>a§

junge ÜJläbc^en fniete nodj immer auf bem ^Boben unb flaute gu, roie fte iljn

aufhoben unb auf bie SBafyre legten . . .

,,©inb ©ie ib,m oerroanbt?" fragte ber Slr^t, leife ib,re ©c^ulter berüfjrenb.

„können ©ie un§ feinen tarnen unb feinen 2ßob,nort angeben?"

©ie erteilte bie oerlangte Sluslunft. S£er Slr^t fc^rieb tarnen unb Stbreffe

auf ein sMatt Rapier.

„Collen ©ie feine Familie oon bem llngtücfsfatt in ßenntni^ fe|en?"

fragte fie ber ^olijeicommiffär.

2eutfcf>e 3iunbfcf)Qu. XX, 6. 22
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©ie fRüttelte ben Äoöf. @r<jäl)len, toa* fie gefdmut . . . toie fonnte

man baZ bon xfyx ertoarten!

„©eljen ©ie nad) |)aufe, mein Äinb," fagte ber ^tr^t, ein alter 9Jtann,

in gütigem Jone jn itjr. ,,©ie fefjen fitt$tÜax angegriffen au§. Ober jieljen

©ie bor, 51t fahren? ©oll iä) 3$nen einen Söagen beforgen?"

©ie blidte ilm an. $et$t einen SBagen, ^ferbe, eine 5ßettfdje feljen . . .

tote feltfam ber frembe *Dtann bodj fragte!

„3$ braudjc nidjtsV' fagte fie unb ftanb muffelig auf. „5tlfo nad) ber

Sobtenfammer toerben Sie itnt bringen? 3)ort alfo finbe id) i§n toieber . .

."

©ie toarf feinen S3lirf meb,r anf bie SBaljre nnb glitt, fo rafd) fie e§ ber=

modjte, 3itm Stjore hinaus.

5Die 9Renge Tratte fid) faft bollftänbig jerftreut; Sßferbc, gufjrmann unb

*ßoligei toaren nidjt mefjr ba; bort too baZ ©efäljrte geftanben Ijatte, toar ber

(Srbboben bunfel gefärbt. 33on menfd)lid)em 23lut. lim bie ßadje fjerunt tjatte

fief) ein Heiner &rei§ öon Seuten gebilbet, unb Sinex aus bem Greife beutete

auf bie Sac^e unb fbrad) boE (£ifer, toäb,renb bie Slnberen balb auf baZ SBlut

faljen, balb bem ©rgSljIet aufmerffam tn§ (Befielt flauten.

©ie übcrfdjritt bie 33rüdc unb bad)te an ben 9lbfd)ieb öon i^m, unb bafj

fie ooH SBitterfeit unb ofjnc ein erlöfenbe*, Dom «^erjen fommenbe*, 311m

^erjen bringenbc* äBort öon einanber gegangen; bafj er tobt toar unb fie if)nt

nicfjt einmal gefagt nnb nimmermehr toürbe fagen fönnen, bafj fie ilm gc=

liebt . . .

XVII

£>en fReft bes £age§ blieb fie ju §aufe. ^f)r 23ater, ber ifjr tool)l anmerfte,

bafj it>r ettoa* gefdjefyen, jebod) bor^og, 31t tlmn, al§ ob er nidjts babon fä^e,

bamit fie ifynt nid)t cttoa gar ettoa» StauxtgeS beriete, ging balb nad) £ifd)

fort unb begab fid) in ein $affeef>au§, too er mit ^reunben bis in bie 9iad)t

hinein garten fpiclte. ©ie faft allein ju £mufe unb ftarrte Oor fidj l)in.

©tunben lang.

2lm Dladjmittag tourbc if)r ein äkief gebraut. 9)ic3)antfdj erbrach fie

ba» ©abreiben unb flaute meajanifd) nad) ber llnterfd)rift. Xn Skief

toar oon 5lrtt)ur'§ Butter, ©ie l)iclt im Tanten be§ ©otjnc» um §anna'§

<£>anb an.

„^d) !ann mir tootjl borfteEen," tjiefj es unter 3lnberem in bem ©abreiben,

„bafj mein SBrief ©ie faft crfdjreden toirb, liebes ßinb. Sluf ein fo grofje»

©lud b,aben ©ie toafjrfdjeinlid) faum gehofft. Stber ^Ijnen gönne id) biefe»

grofje ©lud Oon §erjen ! ©ie finb fanft unb gut unb toerben meinem ©olmc

eine tiebebolle, gebulbige fyrau unb un§ alten Seuten eine ehrerbietige, järtlidje

Softer fein, $<£) konnte e§ nic^t länger mit anfefjen, toie 5lrt^ur ©ie quält,

inbem er ba» entfa^eibeube SBort nic^t au»föric|t . . . unb barum lomme ic§

unb fage ^§nen , bafe toir un§ leine beffere Softer toünfdjen lönnen al§ ©ie.

5lnttoorten ©te mir balb, anttoorten ©ie mir nod) ^eute! ObtooP id§ natürlid)

im 33orau§ fagen lann, toie $f)re 5lnttoort auffallen toirb, möd)te ia^ ^^r

^atoort boc^ gern ©djtoarj auf äöei^ §aben."
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,,©o toäre benn Gfjarlotten» febnlidjfter SÖunfd) erfüllt unb tot* 5lfte ber=

forgt!" batfjte -&anna mit feltfamem Cädjeln unb Itefj ben SBttcf in ben ©cfmfj

finlen. „£)eute noct) toilt fie 2lnttoort fta6en, bie gute grau? SBeifj fie benn

nidjt? . . . 2lber jejjt ift ja Stiles gleict) . . . 2ßa§ liegt jetjt nodj baran, ob

mein Seben fo ober fo ju (Snbe get)t ! 9ftag fie ifjren 2ßiCCen f)aben."

3)ocfj als fie fid) eben jum ©abreiben anfcfyidte, tourbe tjeftig an ber

®lode gebogen. £ie fyeber entglitt i'fjrcr £mub. 9tun toerben fie fommen
unb c§ ibr fagen. SJßie fonberbar! ©ie toufjte'es bod), nutzte Stiles, mar
habet geloefen: unb bennoct) erfüllte fie ber ©ebanfe, baB fie nun baüon frören

toürbe, mit folgern (Jntfefcen, baB fie ioie gelähmt auf ibrem ©effel faß.

äßenn ein äöunber gefdjefjen toäre, toenn man fäme unb ibrfagte: Slber Stiles

ba% toar ja nur ein 3/caum! Gr lebt ja nodj! SGßcnn er fetber . . .

©ott! 9#ein Öott! SCßarum ift bie Hoffnung fo -jälje! dlux barum, bafj

Ginem bas föex$ taufenbmal bricht, anftatt bloß einmal? (£s toar fein SBunber

gefdjeljen. Sßfjüipp fcrjroanfte, tobtenblaB unb oerftört, in bas Öemaäj herein

unb fanf b,alb obnmädjtig auf einen ©tub/l unb er,3ät)tte ibr ftotternb, mas

gefc^eben toar. ©ie faß unbetoegtid) ba, ließ ibu bis ju (£nbe reben, ftierte

ibn an . . . ©ie bätte ibm fagen tonnen, baB fie öon Slttem toiffe, baB fie

babei getoefen. Slber fie üermod)te es nictjt. $bre ©eele mar. erftarrt. ©ie

fragte ih,n nict)t: 2£ann fyabt ibr es erfahren? 2£ie trägt es feine Butter?

©ie liefj ibn reben unb forad) !ein SBort.

„2ßiHft £u nic§t gleid) mit mir 311 uns tommen?" fragte ^b,itipb om
ßnbe.

©ie fcpttelte bas §aupt. „33ielteid)t morgen Slbenb. §eute nidjt."

„£as Seic^enbegängniB finbet am 2)ienftag ftatt," fagte TOlipp, Stbfdjieb

neb,menb. „3$ muß nad) öaufe, ber Butter beifteben. ©ie Jann es nicfjt

fäffen" . . . ©roBe Xbränen floffen über feine äBangen. „$omm morgen

getoiB p uns, §anna. @s ift fo furchtbar im -paufe nad) einem folgen lln=

glücf . . . 9Tcan fjat ba* 23ebürfniB, alle feine Sieben xect)t , redjt nab,e p
baben, getoiB p fein, baB bie Ruberen nod) leben, toenn aud) (Siner gegangen

ift . . . Slud) gibt es fo üiet ju tfnm, an fo Zieles ]u benfen, unb mir finb

toie ^erfc^mettert."

©ie ettoa nic^t ? 33on i^r erwartete man, baB ftc Raffung genug ^aben

mürbe, alte ©änge ju beforgen, alle 5lnorbnungen jum SSegräbni^ 31t treffen,

ifmen alte bie 5lrbeit, meiere ein ülöblidjer lobeöfall notb,toenbig mit fid)

bringt, ab^une^men? ^e nun! 2)ielleic§t toürbe fie auc^ baju im ©taube fein,

©ie mar ja gan^ gefafjt. @§ toar 3U ptö^lic§ ge!ommen. 3)er ©c^lag b,atte

fie betäubt, ©ie U)ar noct) nic^t fällig, ju ermeffen, bi§ 3U loelc^em ©rabe er

fie oerletjt fjatte.

5lm näc§ften borgen begab fie fic§ ins ©efdjäft. ©ie !am pünttlic^ auf

bie 5Jlinute, bot ben GoEegen einen guten Georgen mie jeben anberen Sag,

mar bei ber 5lrbeit nicf)t ^erftreut, nid)t täffig, fonbern erfüEte itjxe $Pftia)ten

fo genau unb geraiffenfjaft mie fonft. £ie Arbeit intereffirte fie fogar . . .

©ie entpfanb e§ al» eine 2ßob,ttb,at, törperlic^ unb geiftig befc^äftigt ju fein.

5ßlö!lict) aber !onnte fie nic§t metjr. ^lö^tic^ tarn e§ über fie mit erneuter

22*
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§eftig!eit, unb fie liefe bie geber finlen unb ftarrte fjülfloS um fid). WUt
furchtbarer 3>utlict)feit ftanb baS Ungeheure öor ibr

; fte lebte SllleS nodj ein=

mal burd)
; fte meinte ben 5E)rud bei: fdjraeren ÜMber ju fütjlen, raeldje jetmalmenb

über feine junge SSruft hinweggingen. Unb fie fdjrie auf. 9)lan fprang xfyx

frei, man bradjte iljr 2Baffer, labte fie, führte fie an ein offenes fünfter, ftettte

taufenb gragen an fie. ©ie raar unfähig, ein 2Bort gu fpreäjen. 2llS fte fid)

ein wenig erholt tjatte, erbat fie fiel) oon intern ßfjef bie (Srlaubnifj , nad)

§aufe gefjen 3U bürfen. 3$re SSitte iuurbe il)r geraäfjrt, unb fie fcfylict) nad)

§aufe.

33iS jum @inbrud) bei- £>unfetljeit lag fie raie tobt auf intern 33ette.

$ftx Sßater, ber fie nid)t baljeim Oermut^ete, Titelt fid) im 91ebenäimmer auf

unb entfernte fid) batb. 3tiemanb beamtete, 9iiemanb ftörte fie. Unberaegtid)

lag fie ba, faft ofme ju beulen, unb raunberte fid) nur manchmal, bafj fie

nidjt weinen fonnte. Einmal fragte fie fiel) aud): „3Bie raerb' id) jetjt leben?"

Unb ba fie leine Slntraort fanb auf biefe grage, grübelte fie nidjt länger bar=

über nad) unb fd)lofj aufs 9ieue bie 5lugen. @rft als eS ganj buntet geworben

mar, fufyr fie in bie |>öl)e. 2)aS ®efüljl ber üßftidjt raar fo tebenbig in itjr

raie früher, ©ie tjatte ^fnlipti öerfprodjen, am 5lbenb ju fommen. Sie toollte

lommen.

2ßar 9Hcmanb auf ber ©trafje, ber fid) umraenbete naef) ifyrcm blaffen

©efid)te unb xfyt nadjfdjaute unb fie fragte: „SöaS fjat bieS arme ßinb be=

troffen?" $£\x war, als Hielte mefjr als einer ber SSoruöctgcfjenben fie mit

SSeforgnife unb 9)litteib an. Unb fct)eu glitt fie an ben 9ftenfd)en üorüber,

bamit nur leiner fttd ftetje unb fie frage, tuaS ift gefdje!)en? 2BaS Ralfen

it)r üDjetlnaljme unb ©ütc, ba eS leinen £roft für fie gab! 2)ie lobten er=

machen nimmer raieber, unb alle ®üte unb alle SEIjcilnaljme ber gangen

9Jtenfd)t)eit waren nid)t im ©tanbe , tyx bie Erinnerung an ben s
ilbfd)ieb öon

ib,m gu nehmen, tiefer falte, unfdjönc, ttn toaste 5lbfd)ieb! könnte fie

nur ben auS bem ©etjirne löfdjen!

©ie f)atte ib,r giel erreicht unb läutete leife an. SDaS 2)ienftmäbd)en

öffnete il)r, unb raie fie bie ©djraeHe überfcfjritt , öernafjm fie, ganj in itjrer

9Iät)e, bie ©timme ber alten grau 9tanbora.

£)iefe ftanb im 23orgemad) unb bjelt einen $ranj in ben Rauben.

„feabc id) ber 33lumenl)änbleriu nidjt gefagt, bafj id) bie bellen ntd)t mag?"

fagte bie alte grau in raeinerlidjem, gereiftem 2one ju ber 5)lagb unb blictte

unmutb,öoIl auf ben ßranj. „Unb nun biefe üiclen bellen! @r lonnte bie

bellen nia^t leiben, it)re§ tauten ©erua^e» raegen. 91eb,men ©ie ben Ärattj

unb tragen it)n jurüd. 3)ie bellen muffen alle fort, ^d) raitt 9#aiglöctd)en

bafür ^aben unb 35eilc^en. Unb bafj mir bie grau leine fjatbraetlen Sölumen

6,ineinflid)t ! grifd) muffen fie fein, als raären fie eben erft geppdt raorben."

3)ie 9)tagb ergriff ben ßranä unb ging mit bemfelbcn fort.

^etjt erft fielen bie 5lugen ber alten grau auf baS unbetoeglid) ftefyenbe

iunge 5Jtäbd)en.

„5l§! ©ie finb ba!" fagte fie, unb i§r ©efid)t nab,m einen ftrengen

SluSbrud an. ,,©ie lommen rao^l, fid) über mein Seib ju freuen? greuen
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©ie ftd) nidjt ju früfj! ©ie unb ^re gange ©ippfdjaft Werben nidjt» ge=

Winnen burd) feinen Dob."

„Ilftein ©ott!" murmelte |>anna blofj. ©ie fottte gelommen fein, um
fid) ju freuen bamber, bafj er tobt! ©ie Tratte ladjen mögen.

grau DtanboW blidte fie T^a^exfüttt an, Wenbete if)r ben Ütüclen ju unb

Begab fid) hinein in iljre ©emädjer. töaum, at» bie Df)üre in§ ©djlofj gefallen

toar, f)örte -Ipanna, Wie bie alte grau brinnen laut aufweinte . . . @rfd)üttert

eilte fie weiter unb Betrat ba§ ^immer, to° t^rc Seute fid) aufhielten.

Sßfjilipp fafj in einer ßimmerecJe unb meinte leife. Die föinber liefen il)r

entgegen: „SGßci^t Du fdjon, Saute, bafj ©ufet 6orneliu§ tobt ift?"

„3fa, liebe $inber, id) Weifj e§."

„«Hein! Diefe§ Ungtüd!" empfing 6t)arlotte bie ©djWefter. „2ll§ oB

gefdjrieben ftänbe, bafj wir nid)t ju 9ltt)em lommen foHen. $d) Begreife

immer nod) nidjt ganj, Wie bie 6aä)e fid) zugetragen l)at. Die 3l6enbBlätter

Berieten fdjon üon htm Vorfall."

,,©o?" fagte §anna medjanifd) unb griff nadj einer ^üung, Wetdje auf

bem Difdje lag. ©ie fucf)te unb fanb unter ben Dage§neuigleiten eine unllar

abgefaßte Dlotig, Wetd)e oon einer — au§ Bi§ je^t unBelannten llrfact)en ent=

ftanbenen — Lauferei erzählte. Die *Pferbe, Ijiefj e§ barin, Ijätten fid) ge=

f d)eut, unb einer ber Ütaufenben, ein junger 9)tann 91amen§ Cornelius 9knboW,

Wäre umgeftofjen unb üBerfa^ren Worben. Den guf)rmann t)ätte man Wegen

©tra^enejceffey unb ^Tierquälerei öerljaftet.

„Dafj er fid) in 5We§ mengen mufjte!" rief 6B,artotte efjer ungehalten

al§ Befümmert. „2ßa§ ging ber frembe ßutfd^er ifjn an? 2ßa§ Willft Du
benn?" unterbrad) fie fid), ba ^f)ilipp eine Bewegung gemalt t)atte.

„3ft bertonj Beftellt Worben?" fragte il)r Wann mit erftidter ©timme.

„3a, ja. borgen in ber grüfje Wirb er un§ in§ §au§ gefd)idt. 3tör

Ijaßt nid)t§ al§ @ure dränge im $opfe . . . al3 Wenn e§ bem Dobten nid)t

gang gleichgültig Wäre, oB i§x iB,m Blumen auf ben ©arg legt ober nid)t.

Die Sitte ift mit iBrem orange nod) immer nidjt aufrieben. SBeifj ©ott , id)

Bin feine fentimentale Butter. 2lber Wenn eine§ meiner Äinber auf ber

33af)rc läge, Würbe id) an Ruberes beulen al§ an bie Blumen."

„Du miBücrfteBjt bie alte grau," fagte §anna. „$ft e§ nid)t oielmetjr

rütjrenb, Wie fie fid) forgt um ben tong für ben tobten ©ofyt unb Wie fie

an nid)t§ beulen lann, at§ bafj biefer tong fo fein muffe, bafj ber ©o^n

feine greube baran B,aBen lönnte, Wenn er nod) lebte ? Diefer ßranj ift bie

le^te (Sabe, ber te|te ©rufe . . . ^c§ finbe e§ fogar natürlich, baB einer Butter

ber £ran3 für ib,r tobtet $inb nimmer fc^ön genug fein lönne."

„5lber bie lobten Wiffen nid)t§ baOon," Warf (JB,artotte ein. „UeBrigen§ . .

.

tb,ut, Wa§ %f)X WoUt. 3 d) Ijatte auf alle biefe ©ac^en nid)t§."

Öanna fe|te fic^ ftitt in einen äßinlel unb oerßarg baZ ©efic^t in ben

^)änben. Die Heine @lfe näherte \iä) if)r unb flaute fie Bellommen an.

„Darf id) auf Deinem ©d)of3 fi^en, Dante?" fragte fie fd)üd)tern.

|>anna 30g ba§ ^inb auf iljre ^nie unb fc^lang bie 5lrme um ben lleinen,

fdjmädjtigen Körper. Unb fo Wie fie ba§ ^inb, bem and) er gut geWefen, in
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ben Sltmen tjielt, füllte fie neues ßeben burd) itjrc crftarrten Slbern rinnen.

5Diefes Äinb beburfte tljrer unb iljrer Siebe — biefem ßinbe wollte fie iljre

Sage toeiljen. fyeft, feft brüdte fie bie kleine an fid).

©onft tourbe roenig gefprodjen. ßljarlotte fjatte öoÜauf gu tlmn mit ben

Srauerfleibern, meiere bis morgen gum 3?egrabniffe fettig fein mußten.

„2)ie ©djnriegermutter toitt, bafj toir 2llle Stauet ttagen," fagte fte gu

|>anna. ,,5lud) bie Äinbet. äßabrfdjeinlid) bet Seilte toegen. @s ift bies ein

gutes geictjen. ©ic fdjeint uns nod) gur Familie getjörig gu betrachten."

Um neun Utjr toutbe ben $inbem aufgetragen, gut (Srofjmutter fjinüber=

gugef)en.

,,©ie tottt, bafj bie $inber bei il)r fdjtafen," etllätte ßfjarlotte bet ©d)toefter.

,,©ie öerteljrt überhaupt nut burd) Kriftel unb (Hfe mit uns unb täfjt uns

burd) bie Äinbet fagen, toaS fie öon uns toünfdjt. 3)as ift roirflidj läctjertid),

roenn man untet einem 3)ad)e tootjnt . . . aber toas ift gu machen ? 9ftit bet 3^1
roirb itjr bas toobj felbet 31t unbequem toerbcn. ®ef)t, ftinbet, unb feib attig."

3)ie Meinen boten 2Wen einen ©tttenadjtgrujs unb gingen iljrer SGßege.

,,$d) null mid) ebenfalls gur Dtufje begeben," ffcrad) 5ßljilibj> unb ftanb

mü'fjfant auf.

„2Bir abet wollen [aufbleiben unb nä()en," üerfe^tc ßfjarlottc. „©onft

rccrben toir nic^t fettig. 9tid)t toa^t, §anna, £)u trifft mit ein toenig?"

©ie arbeiteten bis ffcät in bie ^ftadjt tjinein. ßfmrlottc ftättte fid) 'fjut

unb toieber mit einet SEaffe beiden Kaffees unb fotbettc -£mnna auf, ein ©leiere»

Sit ttmn.

„SDer ßaffec erhält toac^," fagte fie. Unb toäfjrenb fie unermüblid) näfjten,

crgätjlte ßlmiiotte bet ©cfytoefter: „(Steftern um elf Ul)r Sßormittags taut $emanb
öon bet 5ßoligei. 9)tir tourbe gang übel. $d) glaubte, bet 9)lann tomme

nnferttoegen, um uns gu üerfjaften. Unb als id) bann ben toasten ©ad)öetf)att

erfuhr, etnpfanb idj, ©ort öerjeit)' es mit! faft ettoas tüte eine @rteict)terung.

steinen 9Jlamt abet fjat bie ßunbe fürdjterlict) angegtiffen. @r toeint Sag
unb 9iac^t."

Sßirtlid) f)örten fie aud) in biefem 5tugenblid in Sßljili&fc'S lammet unter»

brüdtes ©c^tua^gen.

„2)ie 5llte toat ebenfalls gang aufjer fid)," fe|te ^batlotte ib,ten 23erid)t

fott, „unb tooUte e§ gat nirfjt glauben, ©ie fu^t unöergüglid) naa^ bet Sobten=

lammet, unb als fie raiebet jutüdfam, tuet fie gang gebtodjen. (Segen uns

abet geigt fie fidj nad) tote bot unöetfö^ntic^. ^a, ftelle 3)it Oot: fie be=

Rauptet, toit ttügen bie ©t|ulb an iljre§ ©ob,nes Sob. SOßit b,ättcn i^m baZ

§au§ oetteibet, unb batum fei et fo oft auf bet ©tta^e unb fo teigbat ge=

toefen, fyabt batum mit ftemben ßeuten gu ganten angefangen unb fei batum

überfahren tootben. @§ ift gu toll! 9ftict) tounbett nur, bafe fie nid)t fagte,

toir l)ätten itm umgebtad^t."

|>anna licB bie ©djtoeftet teben unb anttoottete leine ©itbe.

„jp^üipp unb ic^ raaten geftetn ebenfalls in bet Sobtentammet," fptadj

ß^attotte. „@t fie^t atg oetänbett aus — fo alt unb tjatt. @t ^atte gloat

aud) im ßeben ein ^attes ®efid)t — abet fo alt unb »erbittert falj et boct)

nid)t aus. SBitft S)u ib,n nietjt auc§ anfRatten ge^cn?"
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|>anna fcpttelte ftumm ba» |>aupt. SBogu tljn noä) einmal anfdjauen?

©ie mürbe ba§ etttftellte, oon dfel öerjerrte 2lntlitj auf ber JBaljre ofmeljin

nimmermehr oergeffen, unb lebte fie futnbert S ^6 -

„316er beim SBegräbnifj mirft Du bodj zugegen fein?" fragte ßtjarlotte

tüieber.

Unb tnieber machte £mnna eine öerneineube $opfbetoegung.

„SBarum benn nict)t?"

„äöeü icf) nidjt !ann. $rage niäjt mefyr. Du roeifjt nidjt . .
."

©ie berftummte. (Sfyarlotte ftreifte fie mit einem SSlitf.

„©ie fiat U)u geliebt, bie arme Närrin," backte fie. „Mag fie um iHjn

trauern! (£r ift unb bleibt tobt, fie fann ifm nimmer b,eiratl)en — unb ba%

toar e§, raa§ ict) befürchtete. Diefe ($tefaf)r ift enbgültig abgetoenbel. trauern

mag fie um ib,n fo üiel fie toill . . . bas bringt un§ leinen ©cfyaben."

Unter tiefem ©ct)toeigen arbeitete fie bis jum Morgengrauen weiter. Die

Kleiber maren fertig, -öanna ftanb auf, brücfte bie ©tirn an bie $enfterfcf)eibe

unb fann unb fann . . .

„20ßiHft Du nicf)t ein toenig fdjlafen?" fragte ßfiarlotte. „Du mufjt um
ad)t Ufjr raieber an bie Arbeit gefjen."

„$&} . . . werbe meine Stellung toaljrfcfjeinlidj aufgeben," füraä) .^anna

in fdjleppenbem Done.

„2ßa§ fällt Dir ein! SBarum benn? £aft Du ettoa§ SBeffere§ gefunben?"

„9hm . . . tüie man e§ nimmt, ©ag' mir . . . tute fteüft Du Dir (Sure

3ulunft bot? Söcrbct ffix (Sud) über äßaffer galten Jönnen?"

„$$) fürchte . . . nein. $f)ilibb tüirb baZ ®efd)äft oertaufen ober auf=

laffen muffen. @§ ernährt unö niä)t. @r wirb ftdj um einen Soften um=

ttjun . . . menn anbers bie 9llte un§ nietjt einfberren läfjt. Unfere 33erl)ätt=

niffe finb troftlo§ . . . aber ba§ tnei^t Du bereits, äßo^u fragft ^)u erft?"

„äßeil . .
." fie ftoette. „ßie§ biefen SBrief. 2trtt)ur'§ Mutter fdjrieb if>n

mir," fügte fie fjüt-ju.

(S^arlotte £>afd)te gierig nact) bem Rapier unb überflog e§ mit ben 21ugen.

„9hm . . . unb toa§ toirft Du baranf antworten?" fragte fie in at^em=

lofer ©bannung.

„Dafj idj . . . $a ba
(
5u fage. Dante mir nid)t. ©brid) aud) nidjt*.

3'dj will @ud) retten um biefen 5ßrei§. ©ag' feiner Mutter, baf; id) (Sure

©djulb tangfam abtragen, ba§ id) fie einftboeilen burd) Vergütung ber ber=

torenen 3™ien fd)ablo§ galten toerbe ... fie möchte im £mufe toolmen bleiben

unb @udj berjeitjen. Unb nun . . . gute 9lad)t. 3$ toiE mid) auf ba§ ©opfja

legen unb ju fdjlnmmern berfudjen. 9tod) einmal: föriä) je^t nichts, 3$
fann nidjt mefjr."

5ll§ (Sijarlotte am Morgen erwarte, toar §auna fort, ©ie toar nac^

§aufe gegangen. (£f)arlotte toeefte i^ren Mann unb berichtete i^m oon ^)anna'§

dntfdjlufj. Unb bann rannte fie hinüber jur alten §rau unb tfjeiltc il)r mit

fliegenbem 5ltb,em 3lEe§ mit: ba$ fganm 33raut tnäre unb einen fet)r reichen

Mann befäme, unb ba$ fie eö auf fief) neb,me, bie ©cf)uib üon ©cfjtoefter unb

©c^h3ager abzutragen.
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£)ie alte grau tjörte biefe $unbe mit gemifdjten (Smpfinbuugen. 2)ie

9lu§fict)t, toieber ju ifjrem (Mbe ju fommen, toar iljr jtoar b,ödjft erfreulich,

^mmertn'n aber tfjat e§ iljr toieberum leib, biefe ßeute fid) au§ ber 5lbfjängig=

fett Oon iljr befreien gu feiert, $m ©rofjen unb ©anjen toar fie jebodj froTt),

bafj ber peinlidjc .gtoift im §aufe beigelegt werben fotlte. 2)a§ ptötjlidje (ühtbe

be§ jungen ©otme§ ^atte fie tief erfdjüttert. ©ie füllte ftd) alt unb üerlaffen

;

an biefe 9Jcenfd)en toar fie getoöljnt. 2öar e§ nidjt am beften, fie blieb bei=

fammen mit biefen 9Jcenfd)en unb fud)te fo gut hrie möglich mit i^nen au§ju=

fommen? ©ie brad) in Stjränen au§ unb fiel bem armen üßljitiöp, melier

feiner grau nad)gefdjlidjen toar, um ben $aU.

„9ttein armer, armer 9lell!" fd)lud)3te fie. „äöie Tratte er fid£) über biefe

•Eßenbung jum (Buten gefreut!"

2lud) über ben $ßrei§, ber für biefe Sßenbung jum bitten be^atjtt Serben

muffte? üpijiliöö unb ßljarlotte taufdjten einen 33licf au§.

2Bic gut, ba% biefe§ 5)iutterauge fo toenig fdmrffeljenb toar! SDer ©of)it

toar iljr fremb geblieben bi§ gum legten 2lugenblict. 2Ba§ er gebaut, gefüllt,

getoünfd)t unb betlagt, toar ttjr unbekannt. So aud) fein (Smpfinben für ha*

äftäbdjen, toctd)e§ geopfert toerben follte, bamit bie 5lnberen Oergnügt unb

forglo§ leben tonnten. Q ja tooljt, ja tooljl. Söte feljr Ijätte er ftdj über

biefe ^Beübung pm (Buten gefreut. 2tber beffer toar c3 für itm, bafj er auf

ber SBafjre tag unb nidjt§ meljr falj öon alte bem, ma§ er, Tratte er nod) gelebt,

nadj bem 2öaljn feiner Butter mit fo oieler greube begrübt Ijaben toürbe.

XVIII.

3um Sßegräbnifj toar fie nidjt getommen. 5lber al§ bie ßeibtragenbcn fid)

längft entfernt tjatten, traf fie auf bem griebljof ein, mit einem Sttan^ au*

meinen SSlumen in ben £>änben, burdjmafj mit t)aftigem Schritt ba* loeitc

Seidjenfelb unb fanb nad) längerem ©udjen unb fragen ba% frifdje ©rab.

©rbe toar auf ben ©arg gefd)üttet toorben; unb auf ber nod) feuchten ßrbe

lagen bie jioei Äränje, bie 9Jhttter unb trüber üjttt mitgegeben Ratten auf

bie letjte Dteife. ©onft fjatte DHemanb feiner gebaut. @r Ijatte leinen greunb

gehabt auf ßrben.

©ie legte ben tong auf ben §üget. 2Beifc, ganj toeifj tjatte fie iljn

tjaben toollen, ben ton^, tüte e§ fid) jiemte für einen, ber fo rein unb un=

berührt getoefen toie ber, toeldjer ba unten ruljte. 3Bie fie it)tn bie 9htt)c

gönnte! Unb bod), unb bod) . . . toenn er nod) lebte . . . e§ märe bod)

fdjöner. Unb toemt fie fict) taufenbmat oort)ielt unb oorfagte : @§ ift fo beffer

für ib,n — fie tonnt' e§ nic^t faffen unb lount' e§ nic^t glauben, bafj er

bort loar unb fie t)ier, unb ba§ fie ioeiter leben foEte unb bod) toufjte, ba$

er tobt.

©ie toar an bem §ügel niebergefunfeu unb blidte ftarr l^erab auf ba»

©rab. Unb ba lam Ü)r ber ©ebanle, toie teidjt er noc^ leben lönnte; toeld)e§

geringfügigen ^»fatleS e§ bebutft I)ätte, unb er toäre in biefem 5lugenblicl fo

^eit unb gefunb toie fie. äßären fie nur eine ©tunbe, nur eine fyatbe ©tunbe

länger am ©umpfe üertoeitt — e§ toürbe nidt)t gefd)el)en fein, ©ie, fie tjatte
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31t iljm gejagt: ©eljen mir nad) §aufe. ©ie Ijatte ber peittüotten Unterrebung

ein (Snbe machen motten. Unb Tratte if)n auf ben ^obesroeg geflogen. Cljne

fie, ol)ne ifjren £ßorfct)lag, nad) bem ^rater $u fommen, mürbe er jetjt nod)

leben. 2öie feltfam e§ bodj mar, baJ3 fte, gerabe fte ba§ Sßer^eug fein mufjte,

beffen ba% ©ct)ictfat fiel) bebiente, um ifjn bem Sobe in bie 9lrme 31t treiben.

Sie f)atte mental» gehofft, bie ©eine 3U merben, fjatte nidjt im £raum
baran gebaut. @r mar arm unb fte mar arm, unb feine Butter fjätte fte

nimmermehr jttt ülodjter Mafien motten. 2lucf) maren fie beibe nitf)t gefdjaffen

für bat ©lüct. @r Ijätte ja gar mrfjt ben 9)lutt) gehabt, nad) etraa» ^u greifen,

ba» glücfoertjeifjenb festen. @r glaubte ja, eine fo fd)toere ©djulb auf ftd) ge=

laben 3U f)aben, baft er nidjt baran benfett bürfte, glüctlid) fein ,^u motten.

2lber aud) fte tjatte feinen 9)tutfj gehabt. Sßie t^ätte fte fonft fcfyroeigen

tonnen? ©ie f)ätte ifjm ja fagen muffen, ba§ fie ifjn liebe. 5£>od) fie mar

feige getoefen. ©ie fpradj babon, bafe fte einem Ruberen, einem Ungeliebten,

bie §anb reichen mürbe; fagte tfjttt ba§ in feiner legten ©tunbe. ©ie t)atte

gerocüjnt, e§ muffe fo fein; e§ !önne nidjt anber§ tommen; fie muffe fid)

opfern. Unb um nidjt fdjroad), nidjt fdjmanfenb ju merben, fjatte fte jebe3

^ärttidje Sßort prücfgebrängt . . .
fM mar ja bod) unmöglich, it)tn an;$u=

gehören: ©ott mottle nidjt, bafj fein ungetreuer £nect)t glücftid) merbe. ©ie

mottle fiel) untermerfen, mottle entfagen. Unb bennod) — mie gtüdlidj maren

fie gemefen, menn fte beifammen maren. (Sr mar it)te unb fie feine erfte Siebe

gemefen — unb aud) bie le|te, mein (Sott ! aud) bie leijte. ©ie maren fo rein

in ifjrem @mtpfinben, biefe erfte Regung erraadjenber gärtlicfjteit iljnen etma»

fo grembe§ unb Ungeroofjnteö, bafj e» fie faft mit ©djeu erfüllte, bem eigenen

.^ergen ju benennen, roa§ fie bercegte. ©ie oerftanben e§ felber faum — fte

füllten nur, bafj e§ etroa§ unfagbar ©d)öne§ unb f>olbe» mar unb fie namenlos

beglückte. £> ! niemals ermaßen au§ biefem munberfamen STraitm — iljn weiter

träumen 6i§ ans (Snbe . . . meljr fjatte fie nidjt öerlangt. ©0 lange er lebte.

."peilte mar e§ anber§. (S§ mar furchtbar - - aber fjeute, an feinem ©rabe,

backte fie ganj anber». §ier, an feinem ©rabe, bämmerte e§ fdjrecflid) in tt)r

auf, baß fte b et) f)ätte bie ©eine merben tonnen. 2lber fie mar feige gemefen.

3£arum f)atte fie gefdjraiegen, marum fiel) opfern motten? fid) unb iljn! ^l^m
tjatte ifjre ©eete angehört; ib,m t)ätte fie folgen unb alle Slnberen ücriaffen

fotten. $t)re Siebe l^ätte mut^öott ringen fotten mit bem finfteren ©eifte, ber

feine gequälte ©eele mit ©djrecfgefpenftem erfüllte unb ben SBa^n in itjm

nährte, ba% (Sott ifjm ^üme unb if)m öerme^re, gtüdlic^ fein 3U rootten mie

anbere junge 5Jtenfc^en.

SSarum backte fte erft je^t baran? 2ßa» fruchtete es feilte? 3Bäre fte

bodj menigften§ anber§ öon i^m gefctjieben! S3ielleic^t märe er bann leichter

geftorben, ba er nun einmal fterben mu^te. Sßenn er it)rer gebaut im testen

'ilugenblid , mar e§ mit ^öitterfeit gefa^eb,en. (£r mu^te mieber tommen.

©ie mufite il)m fagen, ba$ fie ifi,n lieb gehabt ; ba^ fie feige gemefen ; bafj fte

it)re geigb,eit bereue. äßa§ fjitft 2ltte§, menn ein §er3 aufgehört b,at, ju

fplagen ! 2ßa§ nu^t e§, an einem ©rabe taufenb liebeöotte SBorte ^u ftammeln,

menn derjenige, bem fte gelten, fie nictjt me^r l)ören lann ! @in einzige» biefer
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Sporte f)ätte oictlciäjt genügt, um ben Scbenben 31t bcglücfen. Unb bem ßeben=

ben fjat man bie» eine Sßort Dorcntfjaltcu. Saß man niemals baran benft,

Wie leidjt unb Wie balb ein *Utcnfdj fterben fann! £afj man immer fo rebet

unb fjanbelt, als 06 man notf) Diel, öiel 3^it oor fidj fjätte, um 5lHe§ noef)

taufenbmal gut machen unb nadjlwlen ju fönnen!

Sie backte aud) an fein @nbe. @r War plöklid), unöorf)ergefet)eii ab=

berufen Worben; fjatte !eine $eit gehabt, fidj auf ba§ letjte Qid öor,3ubereiten;

mar WobJ Doli .^afj unb SMtterfeit unb -iBiberWillen Don bannen gegangen —
of)ne Bereut unb otjne bergeben ju Ijaben. £) ©ott im öimmcl! 2Bie War e»

fetbftfüdjtig Don ifjr, um ein Derfäumte*, furje* (Srbenglücf 31t flogen, Wo eine

gan^e bunfle, unbekannte (Swigfeit Oor i§x gähnte! Sßie Wirb et fidf) ber=

antworten fönuen bor ©ott?

(Sr War geteert geWefen
;

felbftlo*, rein, mitleibig gegen 9llle5, Wa§ fd)Wad)

mar unb wertlos. SGßat ba* genug? @r f>atte gcfjafct. SJßirb ifjm ber -öafs

gegen ba§ £cuflifd)c im IVccnfdjen, gegen bie Oto'ljljeit unb ^eigfieit unb ©raufam=

feit, ben ^liifebraud) ber Stärfe gegenüber fjülflofer SdjWäctje al§ Sünbe an=

geregnet werben? Sie raupte nichts bonöafj; aber fie bermodjte ib,m feinet

£>affe§ Wegen nid)t p jürnen. (£§ ttjat if)r nur furchtbar Webe, baß er unter

biefem ^>affe fo biel gelitten, bafj biefer ^mß fein junge* Seben oergiftet uub

gefnieft rjattc. SBerben feine Seiben mit in bie SBagfdjale geworfen werben?

2ßirb ©ott iljm unerbittlicher Dritter ober erbarmenber Später fein? Sie Wirb

e§ niemals erfahren, ^eten fann fie für ifm unb gittern unb fann aufffreien

ju ©ott um ©nabe für ifjn — aber fagen Wirb ib,r deiner, Wie ©otte§

Urtf)eil*fprud) gelautet fjat.

2Bo War feine Seele? Unb Warum burfte fie nidjt bei ib,r fein? 2Ba»

immer auf feine Seele Warten mochte : i i) r 5piatj War bort , Wo feine Seele

Weilte. $n @in§ jerfliefecn mit biefer armen Seele, gittern unb gagen mit

tyt, mit ifjr leiben unb ifjr tragen Reifen, eingelaffen Werben mit ib,r in ba»

9teid) ber Siebe ober mit if)r berftoßen Werben in bie öölle — gleidjbicl,

Voa* fie beibe traf: aber nur nidjt getrennt fein bon feiner Seele; nur nid)t

in fürchterlicher Ungewißheit bangen unb ^Wcifeln muffen, ob er berWorfen

ober begnabigt Worben. £ fterben, fterben fönuen! ^fjm folgen, ir)n ba

broben fudjen unb finben; 5lEes mit ib,m tfjeilen bürfen unb ifjm fagen: Sa
bin ic^. §aft Sit nidjt geWufet, bafj id) fo balb nadjfommen Würbe? föonnteft

Su glauben, id) Würbe Sid) überleben? Stuf @rben t\ab' iä) Xiä) geopfert

unb meiner Siebe entfagt. £a§ Seben War furj: eine bloße fRcife, ein fa^Werer

Üraum, ber ooii'tberging. 3Ößa§ un§ auf (Srben trennte, ift mit bem Seben

begraben Worben. öier . .
."

^emanb berührte oon b,intcn ib,re Scf)itlter. Grfcfjrecft fub,r fie fierum.

Sie faf) ben Sobtengräber oor fic§ fteben. $n einer öanb f)ielt er einen

Spaten.

„Sie muffen ben [yri^of oerlaffen," rebete er fie an. „(B ift bunfel

geworben. Sic Üfjore Werben gefc^loffen."

Sa§ ßeben War noc^ ba; fie rjatte @rbe, feftc ßrbe unter ben $üjjen;

über ib,r Wölbte fidj — in unerreichbarer ^xm — ber öi^tnel. 9ting§ um
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fic fjex ftanben 23äume, unb tnci^c ßetdfjenfteine unb ©rabfxeuje blinkten

gtoifdjen htm jungen ©xün tjetbox. Sföxe Seele toax nod) eingeengt in bm
ßexfex, toeldjen mix heften Ijeifjen; bex fdjtoexe (h'bentxaum nod) ntdjt au§=

getxäumt. Sie lebte nod) unb toüxbe toeitex leben — ©ott allein toufjte, toie

lange nodj obex — toie fuxj.

2Bot)tan! ^uxücf benn in§ alte Seben bex Sßftidjt. Sie f>atte 33iete§ unb

Sdjtoexe§ ju erfüllen, unb fie mürbe unb mottle e» erfüllen. 5ltle§. ^fir

Öexj mar fo reidj an Siebe, ba§ ©efüljl bex üßflidjt fo lebenbig in if)r, bafj

fie aud) ben 9Qtamt, beut fic fid) bermäfjten fällte, mürbe lieben tonnen: al§

iljren armen 5JcitBxitbex , bex il)xex nad)fict)tsbot(en Siebe bebuxfte. Unb feine

alten (altern mottle fie in (Iljren galten, fie pflegen unb ifjnen bienen, menn

fie einmal fdjmact) unb txan! getooxben unb if)re Wartung brauchen füllten.

Sie mürbe unb rooEte ben 3^xen e*ne *reue Stütje bleiben, fo lange it)X ^exj

fdjlug. Sie extoaxtete feinen Dan! bafüx; fie cxroaxtetc auä) nid)t, bafj fie

fid) beffern mürben. Sie mürben aud) in tjellerer 3eit fct)tüacr), fel)lert)aft unb

fetbftfüdjtig bleiben, mic fie e§ intntex getoefen. 3före Seelen mürbe it)r

Obfer nid)t exxetten tonnen — ba% t)atte fdjon bex junge ü£obte iljr brobh^eit.

Sie mürbe ftdj einfant fügten unter aKen biefen *Dtenfd)en unb biet leiben, fidj

über Sßieles !rän!en : aber bic erbartnenbe Siebe, welche ü)t im öerjen mofjnte,

mürbe ifjr bap berfjelfcn, 5lEe§ ju ertragen unb 2ltte§ ju ber^eitjen.

Unb bafj fie it)n geliebt roirb fie deinem fagen, au^cr ©ott, ju bem fie

beten mirb für ben, melier nietjt mefjr mar. Die SBunbc in ifjrem ^er^en

mirb 9Hemanb feljen. 9ftan wirb fie fid) opfern taffen, unb bann wirb ^beä
in erfter Sinie an fid) benfen unb menig &it übrig fjaben, fid) mit if)r ju

befcfjäftigen. Unb i r}n merben fie balb bergeffen. SSexftanben tjat ir)n !eine§.

"JUemanb roixb ifjn bexmiffen. (Sin Stein — ein ^enfdjcnfdjicffal — fällt

in§ 9fteex bex &\t. Die äßetten jjertljeilen fid) auf einige 3lugenbtide unb

jdjliefjen fid) bann miebex; bex Stein bexfinft, unb 5llte» ift auf* 9ieue fo,

mie e§ toax. Das Seben gct)t feinen alten ©ang, bie 9ftenfd)en txöftcn fid)

unb üexgeffen unb fxeuen fic^ roiebex. Unb balb, balb, mixb nux (Sine nod)

am Ufex ftetjen unb auf ba§ Sßaffex ftaxxen unb bie Stelle fudjen, roo bex

Stein hinabgeglitten — auf ^Hmmexroiebexfefjx.

Unb rca§ füxd)tete fie füx il)xen heben lobten? 3?exftö^t ein gutex SSatex

fein ßinb, menn e§ mübe unb mit munben ^ü^en oon tociter, bef(^raexlid§ex

Steife nadj §aufe fommt? Unb ©ott ift bex befte, bex tangmütf)igfte, bex

cxbaxmung§xeid)fte SSatex. %e$t geb,öxte fic nod) bem Seben unb ben Seben=

ben; get)öxte bex $ßflid)t. 5lbex ba§ Seben get)t üoxübex, bex 2ob nimmt baZ

fd)toexe ßxeuj bon ben munbgebxüdten Sdjuttexn. Unb bann ift 5ltle§ ooxbei.

Dann raixb fie ib,n toiebex finben. Ölüdlic^ miebex finben. Sie b,ob bie ge=

xungenen §änbe jum öimmel auf: 2)u mixft i!§n nic^t oexmexfen! S)u toitft

ib^n beffex oexfteben al§ bie ^Jienfc^en \§n oexftanben ^aben, unb toixft ifi,n

baxnad) xic^ten. ^^ t)offe auf Xid), meil id) Did) liebe. Xu ioixft ifjn nic^t

oexroexfen! §aft S)u botf) buxdj ben Whinb Deine» So^ne§ 31t un» gefpxoa^en:

„Selig finb, bie nad) ©exec^tigleit b,nngcrn unb büxften; fie Uoexben gefättigt

mexben."
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14. 51 n ^ermann Lettner.

«erlin, ben 4. ?Mra 1851.

Sieber $reunb!

So fefjr mid) $t)re freunblidje Elnttoort auf meinen jüngften «rief erfreut

unb erquicft, luar fie mir bodj ein 2)onnerfd)lag, al§ idj barau» erfalj, bafj

$ljnen mein §err Verleger Voreiliger SBcife 2lu§fjängebogen meine§ 9toman§

jugeftellt fjat, otjnc toenigftenS ben 2lbfct)lufj be§ erften «anbei ab^utoarten 1
).

tiefer llmftanb ift e§ öoräüglidj, melier mid) antreibt, ©ie fdjon toieber mit

einer (Süiftel ju beftürmen, um bem mangelhaften unb getoifj feltfamen (Sin=

brud, toetdjen ba§ Fragment auf ©ie machen mufj, bortäufig mit einigen

Einbeulungen nad)3uf)elfen, ba ba§ Uul)eil einmal gefdjcljen ift. 3)otf) baoon

weiter unten.

guerft mufj idj ^fjnen fagen, bafj idj mit fefjnlidjer (Srtoartung bem

fertigen Steile ^^rer bramaturgifdjcn ©tubien entgegenfef)e
2
), unb ba$ nict)t

fotoo^t, um ©ie nact)l)cr eifrig mit meinem confufen unb embirifdjen Urteile

bebienen ju lönnen, al§ baran meine eigenen bramatifdjen Seben»geifter ein

tuenig p Wärmen unb unterhalten, ba fie buräj anbere 9lrbeit§rüdftänbe unb

ßonfufion ber ®efd)äftc immer nod) fdjtummern unb bradj liegen muffen. £>ie

J
) «Lettner an fieller 25. gebrnar 1851: „gür Sföte freunbltdje 3ufenbung be* ,©rünen

4)einrid)' ban!c id) l)er3licf)ft. Sisfjer tjabe id) aber erft bte erften 3tt>an3ig Sogen, bie aber

gcrabe f)inreid)en, mid) nad) bem ©emtffe be» ©anjen leefern 311 machen. (£3 ift mir innig motjU

tf)itenb getreten, in btefer gerünfdjuollcn ^cit mieber einmal ein ftille§ liebet Dtomanleben mit

bnrdjleben 311 bürfen" u. f. \v.

2
) Lettner an fetter a. a. 0.: w 2>iefe ©tubien (bie Sluefjängebogen ber Schrift „2)a3

moberne 2>rama") fjafce id) in ©cbaitfen eigentlich an ©ie gefdjrieben, mein ttyeuerfter 5*eun&-

(§§ ift fein äöort barin, bei bem icf) mid) nidjt gefragt fjcitte, ob e§ n?ol)l %$xe einfidjtige 3U:

ftimmung erhalten mürbe."
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treffliche ©efdjidjte oon bm übel beratfjenen 9iode, toetdje Sic mir ju (Scmütlje

fügten, läfjt mid) ber Uebergeugung leben, bafj aud) Sie nic^t blofj au§ äufjer=

littet ober innerlicher $reunblid)feit ein fo eb,renbe§ Zutrauen in mein 9taifonne=

ment, fotoie ba§ üorläufige £ob be§ „©rünen £>enri" au§fpred)en *). £>od) fd)liefjt

bieg feinc§toeg§ au§, bajj Sie bennod) meine Gräfte überfdjätsen fönnten, nnb

iä) toerbe ba^er meine allfälligen 33emerfnngen über $ljte Stubien äugleid)

mit einer Selbfttritif begleiten, bamit Sie gleich feljen, bof? felbige nid)t ettoa

apobiftifd) fein foHen.

^§re 3ft>eifel fln oei; inneren Berechtigung $I}tet 5lrbeit finb infofern

ganj in ber ©rbnung, aU fie betoeifen, bof? e§ ^mn ernft mit ber Sadje ift.

unb bafj Sie eine toafjre ^ietät für 3bl
'

en ($egenftanb empfinben. 5Die§ feft=

gefteHt, bürfen Sie bann ober aud) um fo überzeugter fein Oon ber 33ered)tigung

unb bem 2ßiltfommenfein be§ 33ucf)e§ ; benn too rechtes Streben unb lebenbiger

(Seift jufammenroirfen , tann e§ leinen abfoluten ^rrtb,um geben. 3$' ber-

ief) midj einftroeilen nod), bi§ auf toeitere oielteidjt eintreffenbe (Imttäufdjung,

für einen üßrobucenten unb (S^perimentator Ratten möchte, mufj ^nen offen

geftefjen, bafj id) biib,er nod) feine bramaturgifdje Strbeit, fei e§ Oon ütötfcljer

ober Oon immer toem , gelefen l)abe , otjne ettoa§ barau§ gelernt 51t Ijaben,

toenn id) auet) über ben concreten §all nid)t einig mit bem $fjilofopf)en toar.

Selbft in bem Oon Schiefheiten roimmetnben bic!en 33ud)e be§ §errn (£terüinu§
2
)

Ijabe id) eine reid)lid)e 5lu§beute an Anregungen jum 2Beitcrfp innen gemalt.

Um toie üiet mef)r barf fid) alfo bic ßlaffe ber Serabegierigen unb Seben§=

froren, meiere id) mit repräfentire, oon ^b,nen öerfpredjcn, ber Sie fa unfern

anerkannten Bebürfniffen unb (Srunbfätjen fotoie bem Seben ber (Segentoart

unb ben Hoffnungen ber ^utunft unenbtid) nätjer fielen, al§ alle jene Ferren.

£>od) abgefefjen Oon allen ©oentualitäten , fage id) ^b,nen mit aufrichtigem

ßrnfte, ba$ $fyx 23ud), nad) bem, toa§ id) oon ^l^nen toeifj unb Oon

51 n bereu täglidj lefe, ba% SSefte unb SBebeutenbfie fein wirb, roa» in neuerer

3eit gefdjriebcn tourbe, unb bafj id) mir eine äufjerft moljltlmenbe 2ßirtung

baoon öerfpredje, in jebem $all.

SBei aller inneren 2öaf)rf)eit reichen für unfer ietjige§ 33ebürfnif3, für ben

heutigen ©efic^t§!rei§, unfere alten claffifdjen 3)ocumente nic^t meb,r au§, unb

ic^ glaube leine craffe 3)ummb,eit ju fagen, roenn ic^ behaupte, ba% bie

ßeffingtfc^e Dramaturgie un§ meb,r in 6,iftorifc^er unb formeller §infid)t noc§

berührt, faft toie fein ßampf mit bem ^aftor ©ö^e. Unb roa§ ift feitb,er

gef^rieben toorben? £)ie praftifdjen , ebenfalls claffifd§en Erfahrungen unb

SSeobadjtungen Oon ©oetb,e, Stiller unb Sied. 5lber biefe Seute finb tängft

geftorben unb ahnten nic^t ben riefenfdjuetten SSerfatt ber alten äßelt.

@§ Oerb,ätt fid^ ja ebenfo mit ben 9JMftcrbic§tungen ©oetb,e'§ unb Sd)illcr'§.

@§ ift ber ftmnbertidje f^all eingetreten, too toir jene claffifdjen dufter auc^

nic§t annäljernb erreicht ober glüdlia^ nac^geab,mt l)abcn unb bod) nic^t me^r

x
) Lettner bat Seüer um ein rücffid)t«loie* Uttf)eil über bie Stubien, bamit er nidjt mieber

oor ber SBeÜ bloi^gefteüt mürbe, mie e§ i^m jüngft mit einem üioef gegangen, ben er auf 2ln=

ratfjen eine^ 5reun^eö getauft fjabe.

2
) g^afefpeare.
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naä) ifmen gurüd, fonbern nad) bem unbetannten 9ieuen ftreben muffen, ba§

un§ fo öiele ©eburtyfcf)mer3en mad)t. £afj e§ fo lange (tafst bod) ber 91atur

ein Wenig Sfrtfje!) ausbleibt, berechtigt uns 3U feinem ^effimiömu*; fobalb

ber rechte 9)lann geboren Wirb, ber erfte befte, Wirb e§ ba fein, llnb at§bann

Werben öeränberte Sitten unb 33ö Iferöer t^ältniffe öiele $unftregeln unb ^Rotibe

bebingen, Welche nid)t in bem Seben§= unb £enllreife unferer (Hafftfer lagen,

imb ebenfo einige aulfctiliefjen , meiere in bemfelben feiner ,3eit ib,r ©ebenen

fanben. ©o felje ict) Wenigften§ bie ©adje an unb begrübe baljer jeben Sid)t=

blicf mit greuben, Welcher bie gegenwärtige Dämmerung burcfybliijt. 2ßa§

einig gleich bleiben mufj, ift ba% ©treben nad) Humanität, in Welchem un§

jene ©terne, Wie biejenigen früherer Reiten, borleudjten 2ßa§ aber biefe

Humanität jeber^eit umfaffen folle: biefe§ 311 beftimmen f)ängt nietjt öon bem

Talente unb bem ©treben ah, fonbern Oon bet geil unb ber ®efd)id)te.

2ßa» bie lünftige bolitifdje ßomöbie unb i§r Wab,rfd)einlid)eö §erüorgetjcn

au§ ber jetzigen Socalboffe betrifft, fo glaube id) 3f)tten fdjott im bergangenen

^atjre etWa§ barüber gemelbet 3U Ijaben 1
). %<§ Weifj bab,er nietjt, ob ict) mid)

je|t Wiebertjole, Wenn id) ^tjnen meine 2lnfid)tcn unb Vermittlungen unmafj=

geblid) mittt)ette. ©erabe bie* ift ein ©egenftanb, ein (Bebtet, in Weld)e§ bie

ßlaffifer öor fünfzig ^a^ren nod) feine 2tu»fid)ten Ratten, unb ict) bin über=

jeugt, bafj, Wenn mir jetjt einen brei^ig= ober oier^igjä^rigen (Soetfye blatten,

ja febft nur einen SBielanb, fo mürbe biefer au§ ben bortjanbenen Anfängen

batb ettoasi gemalt b,aben. £enn foWofjl bie fyorm, aU bie 2lrt be§ SBitje»

unb feines Vortrage* finb neu unb urfbrüngtid). llnb Was ba% S3efte unb

<£)errlid)fte ift: bat Volt, bie geit fjaben fid) biefe ©attung f elbft gef Raffen
nad) itjrcm 23ebürfniffe ; fte ift fein üprobuet literarfyiftorifdjer ©röerimentc,

Wie etwa bie geteerte 9lufWärmung be§ 5lriftop^ane§ unb 5letmlid)c». ©erabe

be§Wegen mirb bielleidjt ibre Vebeutung Oon ben gelehrten Ferren ignorirt,

bi§ fie ibnen fertig unb gewappnet, mie bie junge $PaEa§, üor 5lugcn fte^t.

$n ber gegenwärtigen Vefdjaffentjeit ber hoffen ragen borjügtid) 3Wei

mistige Momente tjerbor. S)a§ eine ift bie freie äßittfür in ber Defonomic

unb bie 2lttcgorifiritug potitifdjer unb moralifd)er begriffe, aber in burd)au§

unferen guftänben homogener SBeife unb nic^t mie e§ 3. $8. ^laten in btinber

9tac^al)mung getrau l)at. £aburä) rcirb ber für bie politifdje ßomöbie

burc^au§ nötb,ige göttliche Unfinn unb unbefc^räntte ^ut^roiEen mieber ljer=

geftettt. 3)a§ anbere Moment ift bie Verbinbung ber 5)cufi! mit ber 2)iä)tung

in ben ßoublets;. £iefe b,at, roenigften» in if)rer je^igen S5ebeutung, bas

SSiener SSolt mit feinen obfeuren $Poffenbic§tern erfunben unb ber SSü^ne ge=

fdjenft, unb es ift racitcr nichts ba3u 3U tt)itn, als reinere üßoefie unb ein

tüchtiger ^nb,alt, rceldje» übrigen? für ba§ $an3e ebenfaEs gilt.

S)ie SSei^e ber 5ßoefie mirb Oon magren £ic§tera, welche ben 3Bitten unb

baZ S5ebürfniB be? 25ol!e§ barsuftellcn im ©taube fein werben, gebracht werben

unb fidjer nic^t au§bteiben, Wenn ber tüchtige 3n^oIt burc^ bie ©efdjidjte

J
) 2)te foigcttbe Stelle \)at ^ettnev in feinem „DJtobcrnen Srama", <B. 177, ebenfaU^ faft

tt?örtüd) abgebrueft.
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ücrfdjafft roirb. ©egenroärtig teilet man immer auf bem ^fjilifter unb feinet

Eifere fjerum, toeldje§ eben fein poetifdier Stoff ift, unb auf beu 6rbärm=

tidjfeiten ber jetzigen ^otitit, infofern bie ^oli^ei e§ erlauöt. DaS ift fdjon

lof)itenber; jebod) wirb bcr rechte Stoff erft bann Dorfianben fein, wenn bie

3}ölfer frei, georbnete roürbige ^uftänbe unb lnaf)re Staatsmänner unb anbere

Dräger ber Kultur öor'fjanben finb. 9ttSbann roerben aud) bie Gonflicte unb

Differenzen ber 23ötferfc§aften roürbiger %xt fein unb einen tüchtigen ^n^alt

für eine roatjre ^oefie a6ge6en. Denn im Xfyatex über einen Sumpenbunb
3u lachen, ift nid)tS @rbautid)eS ; erft raenn roirflid) große, aber einfeitige

Staatsmänner, großartige Dummheiten ganzer Wolter, eble ^3r)i(ofopf)en, bie

ftdj in irgenb ein üßaraboron hineingeritten fjaben, Gtegenftanb be§ bramatifdjen

Spotte« roerben, roirb aud) bie $offe eine ebtere Statut annehmen fönnen

unb muffen.

3n]tt)ifcf)en ift eS immerbin fdjon ein bebeutenbeS Sdjaufpiel, bie 5ße=

üölferung einer fo pfiffigen SMtftabt, roie Berlin, üor ber 33ül)ne üerfammett

unb bem mutwilligen Sdjaufpieler, ber tfjr feine 5tnfpielungen mit roel)=

mütfjiger Saune borfingt, eifrigft lauften unb zujubeln 511 feljen.

SBemerfcnSroertb, ift aud), baft bie Äunft ber fomifdjen Darftetlung ber

Didjtung roeit oorauSgefdjritten ift unb bereits fd)on jetjt für eine ctaffifd)e

Gomöbie beinahe fertig unb reif roäre, roäf)renb in ber Dragöbie bie Dar=

fteEung faft ebenfo roeit hinter ben Dichtungen, bie mir befttjen, juriiä*

geblieben ift. SSoxjiiglici; beim Vortrage ber GouptetS, meiere bie jeweilige

ßtitif ber DageSmifere beS politifd)en unb moralifdjen Unfuges enthalten,

erxeEiren bie ßomifer. Sie madjen rounberlidje unb f)öd)ft mutfjroitlige (heften

unb Sprünge ba^u, meiftenS jmei jufammen; baS SBerfen ber belebten Steine

gibt ber Satire nod) 91ad)brucf, toäfjrenb baS £rd)cfter bei unb nad) ben

Refrain» burdj brummige *ßaufenfd)täge , burd) einen fdjrilleu *ßfeifentritler

ober einen lächerlichen Stridj auf ber SSaßgeige ben (Sinbrucf nodj erbost unb

baS (Mäd)ter oermetjrt ^d) l)abe lebhaft mitgefühlt, roie in folgen Momenten
baS arme JBolf unb ber an fid) felbft öer^roeifelnbe $ßb,itifter @enugtb,uung finbet

für angetfjane Unbill, ja roie fold)e teilte i'uftbiebe tiefer bringen unb nad)=

faltiger ju roirfen oermögen, als manche Äammerrebe. %(£) fütjre bie Ginget-

fetten ber Darfteilung, oor}üg£id) bie 9Jcimif unb bie 5Jcufü, nur befjroegen

an, bamit Sie fef)en, roie aud) bjerin ein roidjtiger l'ebenSfeim für bie gufunft

liegt: benn fie bebingen ein inniges gufammenroirfen oe * Didier* mit ben

anberen S3üb,nentünften unb ein Eingeben beSfelben in bie lebenbigen ®e=

bräudje. @r roirb fief» oor unplaftifdjen unb unfingbaren 5ßf)antafieen fjüten

muffen, roäfjrenb biefe luftigen Schnurren itjm neue ^been unb einen fräftigen

Don angeben toerben.

Die Dktur biefer Gomöbie bebingt eS ferner, ba$ JßieleS in Uebereinfunft

mit bem ganzen !£erfonal ber Quinte unb nad) ben momentanen 3}orfemm=

niffen unb Stimmungen ber £effentlid)feit eingerichtet roerben muß, unb

barauS roirb roieber etroaS ßebenbigeS unb 3Baf)reS entfielen. Denn eS ift

eine Süge, roaS bie titerarifdjen Sdjtafmü^en behaupten, baß bie 5lngelegen=

tjetten beS DageS feinen poetifd)en bleibenben SBertb Ratten.
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$n Berlin ift e§ ber SDidjtcr Mifd), toeldjcr bo§ fut jetjt 25eftmöglid)e

leiftet. ©eine ©adjen tocrben auf bem £önigftäbtifd)en Sweater gegeben;

allein, tote gejagt, bei; ^ntjalt ift fjalt nod) nidjt Diel toertf).

9hm nod) einige SQßortc über ben „Henri vert". $ä) fjabe bei biefem Un=

glüdlidjen baZ getoagte 5)lanöber gemalt, ba£ ict) meine eigene $ugenbgefd)id)tc

pm $nf)alt be§ erften S^eileS machte, um bann barauf ben toeiteren SScrlauf

be§ 9tomanc§ ju gtünbcn, unb jtoar fo, toie e§ mit felbft aucf) bätte paffiren

tonnen, toenn id) mid) nicfyt jufammengenommcn fjfttte. (B tommt nun 2lEe§

barauf an, ob e§ mit meljr obet toeniget gelungen fei, ba§ ©ctoötjnlidje unb

^ebern Mjeliegenbe bat^uftetten, orme getoörmlid) unb platt obet langtoeilig

3U fein; unb bie§ ift c§, toa§ id) mit borgetoorfen $a feben befürchte. 3>d)

{jatte nid)t bie Intention, au» eitler ©ubjeetibität biefe 3Eua,cnbcjcfdjidjte ein=

jufügen, toeil fic bie meinige ift, fonbetn obgleich fie e§ ift, unb ftettte

mit babei einfach bie Aufgabe, mitfj felbft mit objeetib p machen unb ein

(Stempel 311 ftatuiten. üDefjnaljeTt liefj id) auet) 2lfte» toeg, toa§ nidjt d)araf>

teriftifdj füt ben @nD3toed be* 33udje§ ift.

$d) fjatte bie boppclte Senbenj : eine§tbeil§ 311 3eigen, toie toenig ©atantieen

aud) ein aufgeplättet unb freier ©taat, toie bet gürdjeffdjc , füt bie fidjere

(gt^ieljung be» ßinjetnen batbicte beut 31t Jage nod), toenn biefe ©atantieen

nidjt fdjon in bet Familie obet ben inbioibucllen $erb,ältniffen borljanben

finb; unb anberntfjeil» ben pfbdjifdjen 5ßrocefj in einem reid) angelegten ©e=

mütb,c nadjptoeifen, toeld)e§ mit bet fcntimental=rationellen Sfteligiofität be§

heutigen aufgetlätten , aber fd)toäcf)lidjctt S)ei§tmt§ in bie Sßclt get)t unb an

itjre notbtoenbigen Stfa^cinungen ben toillfürlidjen unb pbantaftifdjen *Dta§ftab

jener tounbertidjen 9Migiofität legt unb barübet ,31t ©runbe geb,t. £)ie§ toirb

ber ^nb,alt be§ ^toeiten SDjcüeS fein. 3)od) ift mir bie angetoanbte 9tobettiftif,

311m Sbeil auf äu^ere§ unb innere» (Srlebnifj gegrünbet, nod) toeit bebenflidjer

al§ bie ^ugenbgefc^icbte ; unb id) fjabe eine jämmerlidje 3lngft, ba§ Shtdj au§

ben |)änben 3U laffen, ba e§ mir Oiel berberben lann unb idj, nad) bem langen

3aubern unb ©precfyen babon, midj fdjämen mu%, toenn es burdjfällt. 93ceine

^jauptftütje ift bie Hoffnung, bafj ba% fpecififd)e ©eplauber unb ©efdjtoäij be»

SBud)es für ftiHere unb feinere Seute, toetetje nidjt auf großen @clat fetjen,

angenehm unb unterf)a(tenb fein möchte. Unb bie§ toäre mir am @nbe genug;

benn ic^ f)ätte toenigften§ ben Setoei», ba% itf) fc^rei6en !aun, unb fönnte

biefe eble Äunft bann fpäter beffer antoenben. 31ßein gerabe bei bem erften

Sfjeit ift e§ mir f)öä)ft unangenebm, bafe ©ic nur bie §älfte babon getefen

fjaben, inbem berfelbe 3U feiner (Sb,renrettung burcb,au§ abgerunbet fein mu§.
£aben ©ie bie (Süte, mir nad) $f)rer 5lntunft in ^ena batb ^^re 5lbreffe 3U

fdjreiben, bamit ©ie bann ba§ gan3e 33ud) erhalten fönnen!

kleine bereb,rte ©önnerin, bie grau 5profeffor ^ettner, bitte id), bi§ bal§tn

aueb, nodj für ben ^einric^ toob,tgefinnt ju bleiben; er toirb fid) balb genug

fd)lcd)t aufführen unb bann ifyrcr ©nabe bielleicb,t berluftig toerben.

Sfäx immer gleicher

©ottfr. Heller.
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15. 91 n äßilfjelm S3aum gattner.

«Berlin, ben 27. TOrg 1851.
Sieber ^reunb!

3er) baute Sir fefjreft für Seinen freunblidjen 33rief, roeldjcr mid) in

boppcltcr üEßeife üBerrafdjt t)at. @rften§ bat er ein anmutfjiger Vorbote eine§

33riefe§ ton Sltfreb (Sfdjer imb rif; mid) um einen Sag früher au» ber Un=

geroifjr)eit über bie fünff)unbert ßanbs'männer , roeldje mir unfere Patriarchen

roieber ootirten. 3d) l)attc (Sfdjer Hofs angefragt, 06 er meine, bafj id) ben

Staat nod) einmal anpumpen tonne, unb erwartete erft eine 9lntroort r)ier=

über. Statt beffen ftettte er aber fogleid) ben Antrag unb realifirte bie Sad)e.

@§ fängt aber boer) an, mid) 31t geniren, ba id) einen alten unb feltfamen

Stipenbiaten oorftelle, unb e§ bei unfern tteinen unb tnappen 3Scrr)ältniffen

nod) nie öortam, bau man einen im Stirer fdjon oorgerüctten $unftmenfd)en

reifen liefj.

^roeiten» r)at mid) Sein Skief aud) fonft aufgeheitert, unb id) fer)e nun
ein, bafj ict) mit meinen mifantr)ropifd)en ©ritten im Unrechte toar. (£§ roar

inbeffen nid)t fortiori Seine $aulr)eit im Schreiben, roeld)c idj an mir felbft

genugfam tenne, al» anbere 3eid)cn, au» roelcrjen id) eine ©rtältung ju er=

tennen glaubte. So al» 3. 2$. ber junge 2?ofjr)arb bom Cafe litemire nad)

^Berlin tarn, id) it)n angelegcntlicr) nad) allen Stammgäften unb ^reunben

fragte, unb er aud) nidjt tum ßinem einen (Brufj an mid) ;pt befreiten t)atte.

3fd) ietjte nämlid) boraus, baf? foroor^l feine üteife al» meine Stntoefentjeit in

SSerlin betannt Wären. 3n0effen t)abe täj roirttid) einige Bittexe Erfahrungen

gemadjt, bod) gluctlid)etroeife nur an Seuten, bei benen e§ fid) berfdjmergen

läfjt. Sann fjabe id) aud) ben cigentt)ümlid)en llnftem, bafj man mir oft

SBorroürfe über ben ^langet an 91ad)rid)ten madjt unb mit einem tleinen,

mageren SSriefe einen großen unb bieten Oon mir r)erau§todt, in roeldjcm id)

gang gemüttjlid) tratet)te roie ein Ätnb. Sßenn man aber bie SBeute t)at, fo

läfjt man mid) fäubertid) roieber fitjen unb gibt feinerfeit» tein £eben§3eid)en

met)r. Sod) genug t)ieOon. Su unb Ohrff
1
), roeldjer mir letjtfjin aud) ge=

fd)riebcn t)at, t)aben fid) öon aller Sünbe gereinigt, unb id) ermahne (Sud) nur

31t fernerem 2ßot)tüert)atten , al§ 3U roeldjem id) mid) t)iermit aud) öerpflid)te,

ba ein Oernünftiges Sßort 3toifd)en alten ^reunben am (Snbe ba§ SSefte ift

im 2ßed)fel be§ 2eBen§, unb id) leiber nod) einige $eit fer" bleiben mufj.

Sabei müfjt ^t)r Bebenten, bajs berjenige, roeldjer allein in ber Söelt t)erum=

fät)rt, weit fdjtimmer baran ift, als bie, toeld)e gemäd)lid) 311 §aufe fitjen unb

bie Äöpfe jufammenfteden tonnen.

Set)r gefreut r)at mid) bie 3lrt, roie Su meinen Stnfdjlufc an §euerbad)

aufgenommen t)aft, unb id) erfer)e barau», batj Su bie Sad)e im red)ten 8id)te

anfiet)ft. 2Sie trioial erfd)eint mir gegenwärtig bie Meinung, ba% mit htm

aufgeben ber fogenannten religiöfen ^oeen alle $poefic unb ert)öf)te Stimmung

au§ ber Sßelt berfcfyrüinbe ! $m ©egentt)eil ! Sie Söelt ift mir unenbtid)

fd)öner unb tiefer geroorben, ba& Seben ift roerttjOotter unb intenfiüer, ber Zob

x
) Jolentooller 3üvt(f)er ftupfcvftcdjcr unb XUquareEift.

£tutfd;e 3iunbfc§au. XX. 6. 23
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ernfter, bebenflidjer, unb forbert mid) nun erft mit aller 9)tad)t auf, meine

Aufgabe 3U erfüllen unb mein ^eroufjtfein ju reinigen unb 3U beliebigen, ba

id) feine 5tu§ftct)t t)abe, ba§ 33erfäumte in irgenb einem SBinlel ber Söelt nad)=

3ufjoIen. @3 fommt nur barauf an, roie man bie ©adje auffaßt; man lann

für ben fogenannten 5ltt)ei§mu§ ebenfo fdjöne unb fentimeutale ^btn führen,

wenn baZ einmal 23ebürfniJ3 ift, alz für bie llnfterblidjfeit unb fo fort, unb

Diejenigen 3/töbfe, meiere immer bon tjöfjeren ©efnbjen fpred^en unb unter

2ltf)eiömu§ mdjt§ rociter aU robben 9riateriatismu§ 311 berftetjen im «Staube finb,

mürben freilief) aud) at§ 9ltl)eiften bie gleiten grobfinnticfjen unb eigenfüdjtigen

Senget bleiben, bie fte at§ „f)öf)ere" Reiften fd)on finb. $a) fenne foldje

Ferren! ^nbeffen bin icb, weit entfernt, intolerant 31t fein unb $eben, ber an

©ott unb Unfterbfidjfeit glaubt, für einen completen Gfel 31t galten, roie e§

bie Deutfdjen geroöfmlid) tfntn, fobalb fie über bem 9frtbifon finb. 6» mag
9)tand)en geben, ber bie ganse ©efdjicfjte ber üpb,ilofobl)ie unb felbft ^euerbacb,

grünblicfjer ftubirt fjat unb berfteljt, roenigften§ formell, aU idj, unb boeb, ein

eifriger 5Deift ift, fo mie icb, meljr al§ einen efjrlidjcn <£mnbroerf*mann fenne,

ber btn Teufel ma§ bon üßfjifofopfjie lennt unb bodj fagt: $d) fann in ©ott§=

namen einmal nidjt an bergleidjen 3>inge glauben! 2obt ift tobt! SDafjer

fommt e», obgleid) nacb, unb nad) alte 5Jlenfc§en 3itr ffaren (Srfenntnijj

!ommen merben, einftroeilen nod) auf bie innere £>rganifation unb biete äufjere

guftänbe an. $d) möchte bab^er aud) nidjt» bon grobem £>oIme unb geroaltfamer

3lufbringtid)!eit roiffen. 9htr für bie £unft unb üßoefie ift bon nun an lein

£>eil mefjr ofme ooElommcne geiftige greib,eit unb gan3c», glüb,enbe§ ßrfaffen

ber Statur orme alle 9leben= unb §intergeban!en ; unb icf) bin feft überzeugt,

bafc lein föünftler meftr eine gufunft ^ a^ öer n{^ g lltI^ un0 au^fdjliefetid)

fterbticfjer 9Jienfd) fein raiU. SDaljer ift mir auä) meine neuere ßntroicflung

unb geuerbad) für meine bramatifdjen üßläne unb Hoffnungen roeit mistiger

geworben, at§ für alle übrigen 23e3iefjungeu , roeil icf) beutlid) füfjle, bajg icf)

bie 9Jlenfcb,ennatur nun tiefer 3U burdjbringeu uub 31t erfaffen befähigt bin.

3ebe* bramatifd)e ®ebid)t rcirb um fo reiner unb confequenter fein, al§ nun

ber letjte Deus ex mackina öerbannt ift, uub ba* abgebrauebte Sragifdje roirb

burd) ben roirflicfjen uub boEcnbeten £ob einen neuen 8eben»feim geroinnen.

9Mn alter unfterblid)er Vornan, „Der grüne ^einrieb", ift enblid) fo roeit

gebieten, bafj ber erfte SBanb gebrueft ift. ^d^ roeifj noeb, nid)t beftimmt, ob

icb, au» bem 9tefte eiuen ober 3toei 23änbe maetjen roerbe, ob alfo bas Ö>au3e

3toet= ober breibäubig fein roirb; bie» luirb fiel) jebod) nädjfteny roäb.renb be»

£)rucleg entfdieiben. ^ydj b^abe nur fetten an bem Shtdje, roetdje» inbeffen ein

gan3 anbere», al§ bat urfprünglid) angelegte, geluorben ift, gefdjrieben , ba

iä) auc^ in 9tüdfict)t auf ©taat»uuterftü^ungeu etlua» lernen mufjte unb bor=

Sügticb, aueb, bramaturgifd)en ©tubien unb ^rojeeten nachging. £)er Verleger

beraubtet nun, bie ^erfenbung für biefe Cftern fei nun roieber berfpätet, unb

muffe man ben §crbft abroarten. ^nbeffen roerbe iä) jebenfall§ batb (Sjemblare

nacb, §aufe unb an auberroeitige fyreunbe beförberu. (Sinen ^Banb (&ebid)te,

ben er fd^on feit 9teujat)r in Rauben fyat unb beffen erfte fed)» ^öogen aud^

gebrueft finb, lä^t er nun ebenfall» liegen ; roaf)r)d)einlid) roeit er beibe Opera
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^ufammen Perbreiten tottt. £ie§ ift ärgertid) ; inbeffen f)at er mir ba» Honorar

Be^aljlt, unb ift felfiigcS in biefem oerbammten 6anbf)aufen Berlin fd)on fpur=

lo§ Perftegt. Dr. @fd)er fdjrieb mir, er tootle biefe ^robucte, toenn id) fie

gefdjtdt fjätte, ben Beworben oortegen. $d) toeifj aber nid)t, tüeldjeu (Sinbrud

biefelben magert toerben, ba meine $euerbüd)'fd)en „flüggen" beutlid) baran

Ijerumfdjhnrren, obgleich burd)au§ anftänbig unb gemeffen. 3$ befürchte faft,

e§ lönnten öon übeltoottenber Seite etrna fpöttifdje 33ortt>ürfe laut tuerben,

ba% man ein fotdje» Äräutlein gepflegt unb genarrt fjabe. Schreibe mir boctj

Seine 5tnfict)t hierüber, ofyte inbeffen einftmeilen baöon ]u fprectyen!

©eptember 1851.

(Snblid), nad) f)albjäf)rigem Unterbind), toitt id) bod) an bie Beenbigung

biefe§ 23riefe§ gefjen unb ba* alte 23latt beibehalten, obgleich ber ^n§alt be§=

felben nun tf)ei!tocife überlebt ift. $d) glaubte ba^umal, um biefe 3eit felber

tuieber uuter 6ud) p raanbeln unb gelegentlich einen Schoppen mitjutrinfen;

allein meine Verbannung öon ber §eimatt) rairb nod) einige Monate an=

bauern unb jraar fo, ba£ id) ben Sag ber -freimlefjr noäj gar nidjt beftimmen

fann. Senn id) möchte nictjt nur einen ettoeldjen Grfolg aU s
Jtefultat ber

gehabten Soften mit nad) .fraufe bringen; fonbern id) muß aud) trauten, mit

bemfetben ettoa» flingenbe Bewaffnung jufammen^uraffen , um nict)t toäfjrenb

meine» erften 5lufent^alte§ in gürid) gleich toieber mid) fo miferabel unb getb=

lo§ um^er^utreiben. Sie» 2tfte§ fjoffc id) burdj meine bramatifdjen arbeiten

3U bereden. %<§ f)abe erft in ben legten Neonaten einige gute Befannt»

fct)aften gemalt, burd) meiere id) leicht an ben je|igen ^Ktenbanten ber töntgt.

Bühnen gelangen !ann. kleine neuen $reunbe Wollen itjm ein Suftfpiel
1

)

non mir, ba§ näd)ften§ fertig fein Wirb, octrot)iren, unb toenn e§ einigermaßen

ftid)b,attig ift, fo roirb bie 9luffü£)rung im (Sdjaufpiel^aufe nietjt ,^u ben Un=

möglid)feiten gehören, pmal ba» tounbertidje Sefecomite be» üßrofefjor 9tötfd)er

unb Sonforten, an toeldje» id) früher ^u gelangen bactjte, nun umgangen tuirb

;

benn ber neue ^ntenbant t)at ben Conftitutionaligmu» at» ehemaliger ®arbe=

lieutenant abgefdjafft. ©in jnoeites Suftfpiet
2
) ift fd)on angelegt; bagegen ein

Srauerfpiet, ba§ idj früher großenteils fertig tjatte,
(
}urüdgeftellt , ba man

mit Suftfpielen für jetjt beffer anlommt. &abe id) mid) einmal burdjgebiffen,

fo roerbe id) fd)on meinen eigenen 2Beg gef)en unb meine ernftereu bramatur=

giften Stubien anluenben. Sie Diott) le^rt (Sinen leiber fing fein! 3)od)

Bitte id) Xify, biefe ^vojeete unb 9lu§ftd)ten einfttoeilen noc| ,51t üerfdjtocigen,

ba ic^ nid)t immer Särm fc^Iagen mag, e^e bie alten Sd)üffc einmal au§ ber

glinte finb. Vornan unb Öebic^te, beibe fdjroad) unb für eud) fdjon überlebt,

merben im Dctober oerfdjicft merben. Sßenn ic^ nic^t bas öonorar fo notb,=

tuenbig gebraucht fjätte, fo mürbe ic^ biefelben ganj jurüdbetjatten ^aben. Xocq

mögen fie pr anberen terlorcnen unb mit Summfjeitcn zugebrachten 3^tt 311m

Seufel ge§en! %ä) fc^aue nur nod) oormärt» unb bin einzig bebaut, mit me^r

SSerftanb au§ bem Studien Seben, ba§ nod) bleibt, ^evausjufablagen, wa§

') „3ebcm baö Seine".
2
J „Tic 9iotf)en".

23*
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möglich ift, unb einen guten Tanten aus bet iämmerlicfjen ©taubloolfe l)erau§=

lufalüixen.

2&enn idj in Berlin mit einem ©tücfe reuffire, fo Bin id) für einige 3eit

geborgen, ba bie§ für bie meiften Heineren Sweater mafjgebenb ift. £od) tjabc

id) nod) eine fritifdje 3ctt bi§ bat)in burdjptoaten ; befonbers ba ba» Eingang^

biefe§ S3riefe§ empfangene ©tipenbium nun glücflid) aufgebraust ift. Sjod)

tfjut bie« nidjt§ gur ©ad)e; Bin id) einmal au» bzm 5Drecf fjerau», fo toerbe

id) midj freuen, eine gute $eit an Sößinb unb Sßetter geftanben 3U tjaben.

£)enn meine 9Jlarjme ift geloorben: 3Ber !einc Bitteren Erfahrungen unb !ein

ßeib !ennt, ber l)at feine Malice, unb toer !eine Malice fjat, befommt nidjt

ben Teufel in ben SeiB, unb toer biefen nidjt l)at, ber fann nicf)t» £emfjafte§

arbeiten. 2In fonftigen teibenfdjaftltdjcn Erregungen Ijat es mir audj nid)t ge=

fcfjlt, unb bie» 3lUe§ fjat mid) öor bem geiftigen ^t)itiftertt)ume Betoafjrt, toeld)e§

90tandjem näfjer ftfet, alz er glauBt, unb mid) toenigftens fd)on ganj artig

umfponnen t)atte.

9üd)arb üß&agner t)aBe id) fdjon in §eibetberg in feinen erften ©djriften

fennen gelernt unb feitfjer 9llle§ mit großem ^ntereffe öerfolgt, loa» id) Oon

itrat erfuhr, 3. 33. ben 3luffat$ oon ßifet über ifjn. ©ein ©d)riftd)en über „Ein

Sweater in 3ürid)" f)abe icf) mir fommen laffen unb mit fyreuben gelefen ; unb

obgleich e§ leiber junäc^ft nicf)t oiel folgen Ijaben toirb, fo fjat es boef) meine

fd)on früher gefaxte Hoffnung bcftär!t, ba$ idj, nadjbem id) mir in £)eutfct)Ianb

üielleidjt einigen Erfolg unb Erfahrungen erloorben fjaöen toerbe, ju §aufe

ntctjt gang abgefdmitten fei, fonbern ein $elb jur äßirffamfeit in öater=

länbifetjer Suft finben bürfte. $d) bin mit bem ©djriftdjen gan<$ einöerftanben,

nid)t fo mit ben legten Eonfequen^en oon 2£agner's ^been über bie Äunft

ber gufunft. Es öerftefjt fid) allerbings, ba% alle fünfte, bereinft nod) in

größerer Harmonie, al§ jetjt, im 35xama aufgeben toerben, unb getoifj aud) bie

9ftaffe, ba$ 3Sot! felbft, fid) beteiligen unb felbft oerflären loirb burd) bie

$unft; allein baneben toirb immer ba» cntfd)iebene 23ebürfnifj inbiüibuelter

SSirtuofität im Einzelnen befielen bleiben : baZ lt)rifd)e ®ebicf)t, ba§ Staffelei*

bilb (mit Äuöferftid) u. f. io.) unb alle foldjc £inge entfpred)en einer be=

ftimmten unb Dor^anbenen E>emütl)3lage unb fyäf»igfeit. Ueberbies ift baZ

gemalte unb in 5ftarmor gehauene gteifd) be» menfd)Iid)en Äörpcr» fotoie bie

gange ©eftalt ettoas tjimmeltoeit 35erfcl)iebcne§ üon ber 9fatur, unb in biefer

35erfSiebenB,cit ift e§ ©el6ft3toec!. S)ie fc^önften 9)tenfcf)en mögen in ben bur^=

baä)tcften ©rupfen ^ufammentreten , fo ift e3 immer nic§t baz, toas man im
gemalten ober plaftifd§en äßerfe fuc^t unb finbet. ^nbeffen bie §iftorien=

maierei ift immerhin oreiSpgeBen, infofern fte nac§ Bisherigem Ufas nur

arrangirte ©cenen barfteHt, bie allerbing^ eb,er bem 5H)eater anheimfallen.

$ü) erfeb,e au§ deinem SBriefe, ben ic^ ioieber tjeroorgefucfyt, ba^ £)u bc=

b,agliS unb fietjer gefteßt bift unb lebft. Um fo eB,er toünfc^e id), ba$ nun
autf) halb bie ErfüEung deiner ^ö^eren ^ntereffen b,in3utritt. Rann S)ir benn

^err SOßagner nic^t 3U beutfe^en SSerlegern Reifen? %ä) ^aBe in SSerlin bie

Gelegenheit Benu|t unb 6,aBe öiete Eoncerte befugt; allein mein mufifalifdjeS

Urteil ift noc^ aiemlic^ auf bem alten fünfte, ba id) feittjer feinen Umgang
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mit 9)htftfem Ijatte. hingegen bilbenbe Äünftter lernte id) fetjr tüchtige fennen

unb erfreue mtd) if)re§ Umganges. £te Cper mußte id) teiber üernad)täffigen,

ba id) mein (Selb auf ben häufigen SBefudj be» ©d)auftnele§ DerWenben muß
; fo

t)abe id) Weber ben „Sßropfjeten" noct) irgenb ein anbre» ©tüd ber ^Reujett

gefehlt unb befdjränfte mid) barauf, bie berüt)mteften alten Sachen Oon (Slucf

unb 5)lo3art lennen ju lernen. 3m ©djaufütel a6er t)abe id), begünftigt burd)

bie Karotten ber fjtefigert öerren, ber Ütot)e nad) alle Sichtungen öon ©t)afe=

füeare, ®oett)e, Stiller, unb biet fran^öftfdje* ßuftftriel aufführen gefet)en,

Wa* meiner @rfat)ntng gtt 6ute fam, fo rote id) ausgezeichnete ©äfte fat), unb

mit ber 9tact)et, bie ^Weimat f)ier War, ba§ fran^öfifdje SBefen unb ^ugteid)

eine geniale ©eftatt ftubiren lonnte. Sie berliner ©djauitneter finb ot)ne

(Seme unb beroegen fid), mit feltenen 2tu*nar)men, in langweilig anftänbiger

9}tittelmäßigl:eit. Sod) ftnb fte in ber ßomöbie noct) ganj gut gebräudjlid).

(B ift mir bon ber ^ntenban^ erft jettf ein ^reibiltet angeboten würben, al»

einem ftrebenben Jüngling; altein id) nat)m e§ nid)t met)r an, ba id) boct) öfter?

r)inget)en müßte unb ict) grabe jetjt nid)t met)r 3eit t)abe unb mit meinen

eigenen Jßrobucten ju fel)r Beschäftigt bin. ^ä) fabc eine mäßige 9teit)e

öon Stoffen, foWot)l tomifdje roie tragifd)e, bie id) burct)füt)ren will. £od)

finb biefe ©acl)en nictjt ba%, Wa» id) für bas 2lbfoutte, aud) in öinfidjt

meiner perfönlid)en 2)ert)ättniffe , fjatte; bielmefvr betraute ict) fte für eine

Uebergang*tr)ätigfett ober einen Einfang, ba einerfeit? id) felbft nod) ntdjt bei

ber t)öd)ften dtfaljmng, bereu id) mid) fettig glaube, angelangt bin, unb man

anbererfeit* nid)t Wiffen fann, Welche fyorberungen bie tommenben 3at)re burd)

tt)re gefd)td)ttid)e roie Wiffenfd)aftlid)e @ntWictlung , beibe nicfjt Dorausjujefjen,

aufftelten roerben. ^n^Wifdjen r)abe id) mir bie größte @infad)t)eit unb $lar=

t)eit -jum ^ßrineip gemalt; feine ^ntrigue unb SSerWicflung, tein Zufall unb

fo fort; fonbern ba§ reine 5lufeinanbertoirfen menfd)lict)er i'eibenfct)aften unb

innertid) nott)Wenbige ßonfticte; babei mögtid)ft ooltfommene Ueberfidjt unb

23orau§fid)t be§ 3^i^auer» a^eg beffert, Was fommt unb roie e» fommt; benn

nur Sterin befielt ein Wat)rer unb ebter ©emtß für it)n.

Berlin t)at mir oiel genügt, obgleich id) e» nid)t liebe ; benn ba» 2)olt ift

mir juroiber. ^m äötnter frequentirte ict) einige ßirtel, 3. &. ben ber #annt)

ßeroalb, fanb aber ba% treiben unb ©ebab,ren ber Seute fo unangenehm unb

trioial, baß ia) balb roieber roegblieb. hingegen gibt e» treffliche fieute, bie

im ©ritten leben unb nietjt biet (herauf d) mact}en; fotoie aud) überhaupt t]ier

@inem immer etroa? anfliegt, Wa<5 man in ben tletnen Stäbten Seutfdjlanbs

nid)t t)at. @in reger geiftiger ä>ertet)r, mag er noct) fo üertetjrt fein, regt btn

einzelnen immer oortb,eilb,aft an. Xod} fefi,ne ict) mictj recfjt fjer^tict) ein=

mal nad) .&aufe unb wünfetje ^Berlin ^um Seufet. S3efonberÄ bie oielen ^eft=

tage be» bergangenen ©ommer§ im SBaterlanbe traben mir oft öeimWeb, ge=

macijt. —
^ct) lege einige ^etjen ber ©ebidjte bei, bie gerabe bei ber öanb finb.

5£)od) Wie gejagt, eö finb alte ©aetjen, unb iä) bin mit oielen ©djmerjen ein

ganj anbercr 5Jlenfd) unb Siterat geworben al3 bort erfictjtlid). 3 et) mußte

bie frühere Öebantenlofigfeit unb gaulljeit büßen, befonber? bie geit, bie id)
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in Qvxiü) bcrlümmclt fjabc. Soä) roar audj meine 3'folirung ötcl Sdmtb;

bcnn c§ galt in ^ürid) nidjt für guten £on, ttterarifdjc nnb poetifdje Be=

ftrcbungen grünblid) nnb toot)troollenb ju burdjfyrcdjm.

9h>dj fjabc idj eine Bitte an Siel), insofern c§ angebt, it>a§ id) Seinem

Urteile anfjetmftellc. 9Jtan f)at mir bon $ma au§ gefd)rieben x
), ba£ öeinric^

Simon, ber (£rrcict)§regent , ba§ Bürgerrecht in unferem Danton ertoerbcn

möchte, nnb bafj berfclbe e§ 31t feinen ßtoecfcn nütjtidj exakte, roemt entroeber

in ber Jßrcffc ober 6ei ber Regierung e§ gelegentlich gefagt inürbe, bafj er in

feiner öeimatt) als ein burd)au§ efjrenfeftcr nnb unbefdjoltener (njarafter ge=

achtet fei. ^d) tourbc erfudjt, mcincrfeit§ aud) fo biet möglich) bat)in 31t toirfen.

$d) lann mm atterbingS, fo roeit nnb biet icfy t)ier tjöre, beftätigen, bafj Simon
in feinem Bisherigen Batcrlanbe ber größten Sichtung genofj. Bietteid)t mnnft

Sit bem ^yrcunb Sprjri 2
) e§ Beibringen, bajs er, im $att Simon'§ Bewerbung

jur Spradjc tommen fotlte, in feiner Leitung irgenb eine Bcmertung ober

strafe beifügt, toa§ er bietleidjt um fo ch,er tfjätc, aU er fid) immer nobel in

ber $tüd)tting*frage gezeigt Ijat. @r tonnte nur fagen: „SBie toir Hjören,

ober fo biet betannt, roärc öerr Simon ein burd)au§ 2c. 2c." So roeit fja&e

td) nun meiner Verpflichtung gegen bie ^enenfer ^reunbe genügt unb bamit

bafta! Sßenn Sit tro^ meiner Felonie mir bod) raieber fcrjreiben tüiUft,

fo tfute e§ balb, ba idj nict)t toeife, toie lange idj nod) in meiner jetzigen

Sßofmung ober überhaupt in Berlin bleibe!

$ftit taufenb ©rüfeen
Sein alter (Sottfrieb ficHcr.

1(3. 3tn ^ermann Lettner.

Berlin, ben 18. September 1851.

Sieber §ettner!

Borcrft toünfdje idj 3$nen uno 3^tet geehrten §rau ©ematjlttt tjer^tid)

®lüd 311 ber abermaligen Bereicherung $$xe% £)aufe§ unb um fo mefjr, ba e§

ein gtücfbcrficifjcnbcr Stammhalter ift
3
). Sie attt)er!ömmtid)en unb einfachen

Tanten, bie Sie Streit 9kdjfommen geben, erquiefen ©inen befonber§ in Berlin,

roo in ben Stjcecirfein , toenn bon ben Äinbern ber ©etjcimrätlje bie 9tebe ift,

bie ßuft bon lauter ^ulba'l, Dttomar'» unb Santrcben gefdjtoängert ift.

2tmalien unb (Stnilicn finb f)icr bereite bem unterften Proletariat angetoiefen;

Beatrir. unb ßotfjar tjalten fiel) nodj mit 9Jtüf)e im 9Jlittclftanbe.

Sen Sluffat; über Bad)tnat)r fjabe td) nad) $fjrex Einleitung |)errn bon

9tod)au pgcfctjidt, unb er ift geftern mit einigen ärgerlichen Srucffet)lern er=

*) ^ettner fragte bei ©. Heller am 12. September 1851 an, ob er bem 9tetd)3regenteit

.£)eirtrid) ©imon, ber im Danton 3ü ri^ ^be, bas bortige Bürgerrecht öermittetn fömie.

2
) 33ernl)arb (Sptjrt, (üatte ber (icfannten ©c^riftfteüertn 3of)anna, bamat'5 3tebacteur ber

„gibgcrtoPc^ert 3eitung", fpäter <£tabt?cfjreiber bon pürier).

3
) ^eliy Lettner.
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fcfjienen
I
). Uebrigen» ift c§ ein flüchtig gemattet 2ht§;$ug ber größeren früheren

Slrbeit, bie icf) in tfjrcm Umfange ntdjt ber „ßonftitutione'tten Rettung" über=

geben tonnte.

%ü) btnlc, Sic ftnb je^t on§ bem Sßnlbc %ux&&, unb f)offe, ba% Sie btcl

Weitere* unb ®ute» cxleöt fjaben
2
). hoffentlich raerben Sie ungeachtet -öerrn

bon $oct)au'» Entfernung bon SSetutt bod) nod) f)iet)er fommen. $d) D ^n

immer gu 3^'e^ £i§bofttion, bod), ba e§ ^^nen nict)t§ berfdjlägt, in ber erften

unb gmeiten 2Bod)e be» Cctober nod) freier, aU im September.

9ttein Suftfpicl betreffend Ijat fidj feitt)cr nod) ein jroeiteg njn^ugefunben

;

Stoff unb 5ßlan ftnb aber gan^ einfach unb fjarmlo» unb beffer 31t münblicf)cr

$ftittt)cilung geeignet 3
).

^njnnfdjen madje tdj einige fjiftorifdje Stubien 31t einem Srauerfpiele

;

benn id) möchte midj fo einrichten, ba$ e§ mit nädjftem ^eujafjr rafd) nad)

einanber lo§gc^t, ba icb bon ber ^^^cfmäfeigfeit frifd) fortgefctjter $ßrobuctton

in mef)rfad)er §inftd)t überzeugt bin. Seßnafjen benu^e id) btc bisherige

3Bdrent)äutcrei nod) ju mef)rfad)er Vorbereitung.

$d) freue mid) fefjr auf 3föt 33udj unb toerbe foglcict) eine 3lnjeige fdjreibcn.

2ßa§ bie (Srraäfjnung meine» geringen Tanten» betrifft, fo ift biefelbe beben!=

tic^
4
) ; boct) borau§gefetjt, ba$ Sie bie öattbarfeit meiner brieflichen @jücctora=

ttonen getoiß wobj ertoogen unb biefetben, too e§ nötfjig, burificirt fjaben, mag

bie Sadjc immerhin bleiben, ba man, offen unb etjrlid) gefagt, nidjt miffen

!ann, meinem einflußreichen (Sfel ba ober bort berglcid)en nütjlid) in bie 91afe

ftidjt. 3Dod) werben Sie ftd) auf einige» Dlafenrümpfen gefaßt ju machen

tjaben, toenn Sie, nebft ^xm burdjgreifenbcn Unterfudjungen unb Urteilen,

mit fo obfeuren Seuten aufmarfd)irt fommen, wie Vad^maijr unb id) ftnb.

S)iefer £et$tere bürfte übrigens balb etma» 91eue» tjören laffen; benn er toirb

nidjt tnobl abmarten fönnen, bi§ ba% alte Stücf burdjgebrungen. 2)ie ^ieftgen

$crte fjaben ifjm ja gefagt, er möchte ib,nen balb toa» 5lnbere§ bortegen.

äßarum nimmt er fte nidjt beim SBort? Statt beffen faut er immer noef) am
9JHßgefd)id feine» „Siran!» ber 2Sergeffenf)eit" fjerum unb belauert ben trüge=

rifd)en ^Barometer ber geitunggrecenftonen.

$d) fjabe auef) einige (Srjä^lungen unb hobelten 5
) auSgefjedt, meiere farben=

retc^ unb ftnntid), unb reinlich unb bebädjtig gef^rieben, in einem SSänbc^en

bereinigt, ben fc^lec^ten ßinbruc! bermtfe^en follen, ben mein formtofer unb

ungeheuerlicher Vornan auf ben großen Raufen machen toirb.

x
) Sitefer Stufl'a^ Don &. Heller über ^actjmanr'e „2raitf ber Sergeffen^eit" erfdjten in ber

„ßonftitntionelten 3 c^"n9" öom 19. September, unb ftefjt nun aud) in ben 9lad)getafjenen

Schriften, ©. 165 ff.

2
) Lettner fjatte im 3tuguft .ßeller ju einem Stu^flug in ben Ib^üringer %8aib eingeCabeu.

3
) ^ettner an ßeüer 29. 5tuguft 1851: „2er ©ebaufe, baß Sie frif(§ unb luftig probu=

ciren unb näc^ften Sßinter auf bem berliner Sfjeaterjettet prangen, tröftet mief). Sorgen ©ie

nun aber aud) mirftieb, bafür, bafj ba* 3ttteS fcfjncll oon ftatten geb,t. DJfan muß ba§ Gifen fcfjmieben,

fo taug ee nodj marm ift. 2tber marum ftnb Sie benn fo farg unb laffen mieb, nidjt einmal

Stoff unb Site! 3b,re§ neuen ßuftfpielö miffen?"
4
) 58eim SIbbrucf ber Äetler'idjen Sriefftetlen in •'pettncr'e „Hiobemen Srama".

5
) Unausgeführter ^pian.
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5XIfo auf SBieberfefjen ! 3#> empfehle mid) ergebenft grüfjenb öftrer %xa\i

|>ettner, ber lieben (üülifa&eifj unb bem ^elij.

J3föt alter ©ottfrieb ÄeHer.

SBerltn, ben 28. £)ecember 1851.

SBäljrenb eine» 25rtefe§ an bie 9Jhttter, nadjbem id) anbert^alb ^afyxt

ttidfjt gef^rieben

:

3d) idjmiebc SBerfe, fdjrctbc 3?üd)er,

3d) fc^reibe Sßodjeu, 5Jionben lang,

Saff -gelben grofte 2£orte fpredjen:

Stets gibt bie Sdjelte üjren ßlang.

3 et) fdjretbe an gelehrte gfreunbe,

2ln 3ier= unb geiftbegabte {Jrau'n,

2tn lebensfrohe SBiijgenoffen;

2Betjj Sttte teidjtlid) 311 cvbau'n.

9iur wenn id) an bie ungeteilte

ilnb arme DJtutter fdjreiben null,

©tebt meiner 2b,ort)eit fert'ge fyeber

2luf bem Rapiere jagenb ftilt.

SDa gilt e§ erftlidj, groft 311 fdjreibeu

Unb beutüd) für bat 9)tutterauge,

SDafe für ha* alterub tbrünenbtöbe

S)e§ ©öfjnleinS Sdjrift 311m Sefen tauge.

Unb bann — meldje jcfjmei^cmjotfe

Unb fernere Äunft! — ba§ 2Bort 311 toasten,

S£a§ fd)lid)te 2£ort, bas Hoffnung fpenbet

Unb mabr tft mitten im 3]erb,et)len!

D nrie geftet)' iä) all' mein ^e^ten

Unb tobte it)ren ©tauben nietjt ?

©oll id) Ootl Sift ben Srofc'gen fpielen,

3u (öden ibre guberfidjt'?

SSredj' id) bie alte, fdjlidjte Söeife

Unb netjme Hjeifjeä Sdjmeidjetivort,

SDai id) fo gerne fprädje? "Jlber

Sd)eud)t baz nid)t it)r Vertrauen fort?

©djreib' id) in glänäenbeit gebauten,

Sn reid)er Hoffnung Sensgefü^I?

2öa()t' id) ber 3)emutfj enge Sd)ranfeu

D, immer bleibte ein trüg(id) Spiel!

Söatjl' id) Rapier unb Siegel föfttid) ?

Verlebt fie bie Se'baglidjfeit ?

Sdjrieb' id) an eine blaffe fyürftin,

i^ie Hein mär' bie 2}erlegettl)cit!

Safe id) fie trüglid) äDßotjlftcmb afmen,

Um ibrem £>er3en toobl 31t tbun?

%1)u' id) ha* ©egentbeit, bamit fie

9üd)t meinem muffe Unredjt tt)itn?
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OJad) f)at bie 2Mt fo oft betrogen,

©o oft trog id) mein 9Mtterlein;

Sie 23Mt gebiert ftet* neue 5orm et">

5JIir aber fällt balb nicrjt* mefjr ein.

-Ipemmt euren Sauf, gefd)tt>äts'ge Oteime,

Sie it)r und) meiner 5ßftid)t cntjietjt !
—

3Baib tern' id) nun gefüfjtoou' bicfjtcn:

3sn Sfjränen fdjrieb id) biefee Sieb.

17. 51 n äöilfjetm SBaumgartner.

Berlin, ben 7. 9JM 1852.

Sieber SBaumgartner

!

DBgleit^ 5Du meinen legten 23rief nod) nidjt öergolten f)aft, fo oerantaffen

mid) bod) bie llmftänbe, ba* ftolje (35ered)tigfett§gefür)I Bei ©eite ju fetjen unb

SDid) mit gegenwärtigen geilen p Mafien. 3$ fjabe bieferütage, burd) bie 9lotf)

gebrängt, um ein nochmalige» §albjaljr*öiaticum an Stlfreb @fd)er gcfdjrieben;

ba biefer Schritt aber nun in ber üEfjat auffällig unb fein (Srfolg fefir 3toeifel=

fjaft fein bürfte rüdfid)ttid) meiner 3Ögernben unb obfcuren ä*al)n fett einigen

Sagten, aud) rüdficfjtlid) be» fdjon (Smpfangenen unb ber 9lu»nat)m§ftellung,

bie id) inne fjabe, fo möchte id) £ir, ba 5£>ein ^reunb Su^er nun ©elbftregent

ift unb, fo Diel id) mid) 31t entfinnen glaube, aud) im @r3ief)ung»ratf)e fitjt,

gu feinen Rauben einige redjtferttgenbe Einbeulungen (fo toeit ba§ möglich ift)

mittljeilen, toeldje je nadj deinem Stefinben unb ber momentanen Oertrauticfjen

(Stellung 31t «Sul^er id) SDidj 3U üertoenben bitte. $dj jie^e ba% einem förm=

liefen (Schreiben an «Suljer bor.

3uexft mufj id) berfidjern , baß bie 5luffüf)rung eine» 6 lüde», beut balb

mehrere nun hinlänglich borbereitete, folgen follen, burdjau» nidjt ausbleiben

toirb. ^ä) t)abe midj nun 3iemlidj orientirt unb tjabe in feiner 23e3ief)img

(Srunb 3ur 6ntmutf)igung, toentgften* im öinblid auf bie Saaten anberer

Sebenbiger, bie gegenwärtig als Xramatiter gelten. 5lber biefe Crientirung

ober bie» Oteiftoerben toar toeit umftänbtidjer, al» id) e» nod) oor einem 3>afjre

geträumt blatte. 3lm meiften 9Mfje loftcte ba^ So»mad)en oon ber Stuben=

boefie unb ben ttyrifdjen ^Ilufionen, um nur jur (Betocnbtf)eit eine» oraftifc^en

5lnfang»= unb Uebergang»jtüd§ ju gelangen. £ie» labe idj audj an <&erm

©fdjer gefd)rieben , nid)t aber (toeit id) e» nid)t für .(jidlidj f)ielt) aud) bie

Einbeulung beigefügt, bafj forttoöfjrenbe öfonomifd)e 9Zotf) mid) an einem

rafdjeren fyortfctjreiten gebinbert unb mir üiele ^eit geraubt f)at. 3)enn e§

fd)ien mir nid)t am üpiatje unb Ijödjft unangenefjm, ber toonjtootlenben unb

generöfen 28ef)örbe 311 gefielen, baß bei ber mißlichen Sage, in toeldjer id)

fdjon Don giratf) abgereift war, bie jetoeilig erhaltenen Summen immer 311m

Xfjeit borau*gegeffen ioaren unb id) batjer nie reinen Sifd) t)atte , tute bie

tfjeologifdjen ©tipenbienjünglinge , tüeletje meiften» au§ einem nic^t gerabe

unbehaglichen Familienleben fi,erau»treten unb ein unb anberen ^iutterpfennig

^in3ufügen tonnen. %ä) fyabt 3toar einige b,unbert Spater Honorar ein=
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genommen, meiere id) roöljrcnb jtoei <£>albjafjrcn , roo id) fein ©tibenbium

ßejog, unb jut übrigen 2lu*f)ülfc gebrannte; allein in bem tf)curcn ^Berlin

fjattc audj bie§ feinen crflecflidjcn ©egen. $dj könnte mit graar burdj neue

literarifdjc 2?erbflid)tnngen roieber 2lu§fidjt auf Honorar machen nnb werbe

c§ flötet audj tlmn; atiein für bic nädjfte ^ufnnft mürbe midj bie§ roieber

gänjlidj bon bem borgeftedten Qidc abführen, ol)nc roeldje* erreicht 31t tjaben

id) nnn nnb nimmer fjcintfonunc, fo fcfjr id) midj audj nad) ber §eimatf) unb

einem ftilfen unb gesammelten arbeiten in berfelben fetjne. 5lcrgerlid)cr SBeife

f)aht idj and) faft brei Monate burd) SrattlKjett berloren, feit letitem 91euiatjr,

unb fjüte biefen 9lugenblid in $olgc einc§ ^RücffaHc» ba§ ßimtner.

Sic tuilitifc^en kämpfe 311 |mufc machen mir biel 31t fdjaffen, unb fie

erregen ein fefjr lehrreiches ^ntereffe. — ©djreibe mir, roa§ 3ffjr treibt,

unb grü&e bon mir, roer gcgrüfjt fein mag! 9JHt Vergnügen fjabc id) ber=

fd)iebenc 3 c^ ctt deiner mufifalifdjen 2f)ätigfeit in ben Leitungen entbeeft

unb benfe, Sit roerbeft balb einen orbentlid) rnnben 9Jlufifmeifter borftellen.

Su fannft aud) machen, bafj £)u jetjt balb einmal ljeiratf)eft, öänfling!

5llfo berbleibc idj, trotj Ütictjarb Sßagner, Sein 311m einfeitigen mufülofeu

Sßortc berbammter ©ottfrieb $eEer.

18. 51 n Sßilfjelm Saum

g

artner.

Berlin, 3uli 1852.

Sieber ^reunb! $ü) empfehle Dir angelegentlich al» einen tüchtigen unb

rcfpectablcn jungen 931ann, §errn Slbotpl) föirfdj
x
), ber üßljilofobljic SBefliffencn

unb ©roieber bei 9Jiabamc Epiaget , ber ©djroefter bon (Suftab ©igmunb unb

bon |)erroegn/y $rau. @r mad)t ©efimbt)eit§ falber eine ©d)roei3erreife , unb

roenn Su iljm roäljrenb feinet 2lufcntbalte3 in ßüridj gefcllfdjaftlid) an bie

§anb geben fannft, fo tfjuc e§!

,3ugleid) benutze id) bie ©elcgcnb,eit, Seinen legten 33rief, roeld)cr mir

roiHfommcn roar, mit einigen furjen Sßorten 311 erroibern. 23efonber§ banfe

id) §crrn ©uf3er für feine frcunblidjc ©cfinnung unb 35crroenbung 2
). $dj

babc allerbingy an §errn @fdjer'§ SBrief gemerft, bafj id) mit meinem ©cfudj

nidjt ben beften (Sinbrud gemalt Ijabe. Sodj Ijoffe id), bcnfelbcn roieber

au§3itroifd)cn. $dj mufj nun burd)au§ bic ©efd)id)tc b,ier 3U @nbc führen.

$d) rceifj rooljl, bafj idj bon $imü) au§ aud) anfnübfen tonnte; allein, ba idj

fo lange bjer geb,odt, fo roäre e§ S^or^cit, nod) fur3 borfjer roeg3utaufen.

kleine ©ebic^tc finb feb,r bünn unb pauvre unb ein berunglücfte» Sing, roie

c§ übertäubt mit meiner gan3cn Sb,rif gegangen ift, roa§ iü) genug l^abe bü^en

muffen burc^ baburc^ entftanbene» lotterige§ SBefcn, bi§ ic^ mic^ felbft roieber

a
) 2er befannte Strector ba Stcrnlfarte itl 5tcucnlntrg.

2
) 33amngartncv an ficller 4. Sunt 1852: „©uljer [bainal^ fyirtait^btrectorj grüßt 2i(±)

^erä(icf) (2u ^aft an ifjm einen tüd)ttgen Vertreter im rjo^en IRat^e ber ©ötter gefunben) unb

(abet Stc^ ein, Seinen 2f)t)rfu§ftab nur tücf)tig 31t fdjtr-ingen, ntifjt bejiveifetnb , haft balb ber

Sorbeer in bicfjten 9ianfen Sein .ftaupt befransen »erbe."
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3urecl)t gcfunben *). 3$ °in a^x fx'°*)< oaB iäj ni 3Wcm auf eigene ßrfaljrung

äurücfgefüljrt toerbc unb gemalten 3uftänbcn unb Zufällen nidjt§ ju tierbanlen

IjaBe. 3 e0 °tf) °in ^ gerabe mit beut fremben Säbel nietjt gan,} einberftanben.

„Sßon SBciBcrn" Ijatte idj füt ganj erträglich; e§ foHen gerabe feine Sc^ilbe=

rungen ber ßeibcnfct)aft, fonbern Btofj toeifiltdjet Karotten unb Säjictfate fein,

unb audj bic§ nicfjt auybrücflidj, fonbern letdjte, tounbetltdje klänge, öon

benen idj fclßft nidjt rcdjt roeifj, wie fie entftanben. 2£a§ öerroegf) Betrifft,

fo bürftc er am roenigften im ©tanbe fein, toafjrc Scibenfdjaft p Bejeidjitett,

ba er nie roelcrjc gefüllt fjat. Sie unfterBlicpcitsfragc ift, a&gcfefjen öon

meinen Reimereien, fo poetifcf) roie jebe anbere, foßalb fie mit einem roafjren

(ScfüfjISöcrlaufe öer&unben ift. 2öagncr
,

s neue Schriften roerbe idj ftubiren,

foBalb idj Gelegenheit baju ftnbe; benn aßgefefien Oon ber Seit, ift e§ in bem

intelligenten Berlin rocit fdjhnerigcr, neue SMicfjer git Bekommen, oljne fie 31t

laufen, al§ in 3Sülad) ober 2£intertf)ur. ^nbeffen t)a6e id) oor ber £>anb

genug 31t tljim mit ber 9ll)t)tijmif be§ menfdjtidjen ®emütf)c§ unb ber 9JMrit

ber GBarattere.

2Ba§ bic berliner Stubenten öon mir fdjroatjcn 311 -Saufe, toeiß id) nid)t.

$d) roeiB nur, bafj icf» nid)t» tfjuc, beffen id) mid) 311 flauten Brause ; idj Bin

immer ber (Bleibe
2
). $d) fjaße manchmal mit einigen gemütn/lid) gelnetöt, ba

meine älteren ^Berliner Scannten nur SSutterBrot mit 2£eif$6ier genießen, unb

IjaBe bann rücffjaltloS meine gcroö!)nlidjen t)erge6rad)ten Summierten gemalt;

roa§ nun ba 31t llatfd)en ift, weif? id) nicr)t. 23knn idj einmal roieber in

gürid) Bin, fo rotrb man fid) üielleidjt eljer üBer gurücfgejogenfieit 311 Beilagen

BaBcn al§ üBer ba$ ßntgegengefettfe. Sonft get)C idj nur, mit 2tu§naljme

§cu^cr'§ 3
), ber aud) jiemticr) ifotirt ftefjt, mit einigen anftänbigen älteren

Seutcn um, Bei benen id) mid) unferer fc^tüeiserifc^en UnBefangcnB,eit unb

Sdjlidjtfjcit unb öroßljeit rocgen, bie nun einmal ben Beften Berlinern fpanifdje

Sörfer finb, gercattig in Refüect gefegt IjaBe.

3dj IjaBe mit Vergnügen öon bem Söafler fyeft gelcfen; nur ftnbe idj,

bafj biefe ©efang§= unb 9)tufiffefte ber Sdjroeij nadjgerabc jut Bloßen ^olie

roerben für bie SSi^e bc§ öerrn Sd)nt)ber Don Söartenfee, roenigftcnS in ber

treffe. Sßafjrftfjcintidj Oerfenbet er feine geiftreid)en Reben felßft üßeratt Ijin
4
).

J
) a. a. C: „©eine Scbtdjte fyaben iut-3 pm 3^eil fenr ^oljen ®enu^ bereitet; Suläer tvk

iä) finbet, ba% ctnjelne namentlich ton bebLnttcnbcm gortjcfjritt in formeller Q^ietjung sengen.

2ie Unfterliüct)feitöfrQge ift unpoetiftf). „3}on aajeibern" ^at ^ermegt) fc^arf hergenommen, mie

ict) mit if)m barüber fpracfj; er finbet ju roenig roatjre Seibenfctjaft, mafrre» Seben barin ....

•fiermegf) ift nod) t)ier unb fiet)t 9iicf)arb SBagner mitunter, ber nicfjt otme GinftuB auf ib,n

blieb; er befetjäftigt fiefj in (euerer 3cit namenttieb, mit DJtetrif unb Ücfynt^mif."

2
) S?aumgartner an .fieder: „Sei etwa« oorfirfjtiger mit ©einen fdjtfleijcriicfjen berliner

Sefannten . . . fie fdjma^en mitunter Unfinn box Seuten, bie nietjt miffen, toaa fie baöon tjaften

füllen unb 3)ict) nicfjt fo fennen roie mir."

3
) ©er je^t in 2tmerifa tebenbe Dr. Krjtiflian -Spender, ein 3üticber ^tennb ßettet'§, auf

ben ba§ 3tbfd)ieb^lieb in ben ©efammetten Öebicfjten, B. 193 geljt.

4
) gctjnnber bon SBartenfee (ogl. ©. Äetter'§ 3kcbgel. Scf)riften, ©. 23 ff.) mar bei jenem fyeftc

Kampfrichter unb ijidt feine üblietje geftrebe, bie-jmat über ba£ 2tjema „Vox populi, vox dei".
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sjttein Vornan Wirb nun beftimmt im Dctober berfenbet Werben. (£r ift

in formeller SSegieljung pt erften §älfte öerfef)tt, ba biefe fo lange fdjon ba

liegt; jebod) glaube idj, Wirb ba$ 2htd) fidj bod) galten. *Dtein Verleger ift

ein orbentlid^er ßetl; er t)at mir fdjon angeboten, meine Dramen bef)uf» ber

SSerfenbung aU ^ftanufcriot unentgeltlich 31t brnden, Wa» eine grofte (Sr=

leidjterung ift, Wenn e3 einmal loggest. Sod) fage iä) Oorb,er, bafj id) leineriet

pompöfe unb auffällige (Sefcfytdjten jjit Sage bringen werbe; oielmetjr werbe

id) mit einigen ganj einfachen, burd)fid)tigen unb anförud)§tofen ©adjen an=

fangen ; unb erft fpäter, Wenn id) einmal Ohtlje unb Suft l)abe, Werbe iä) mid)

oon 9ieuem orientiren unb foldje arbeiten Oerfudjen, mit benen man „etWa§
Will", kleine $ugenb ift nun einmal gum Seufet, unb iä) l^aht mid) fd)on

in bie 9teitje berjenigen 931enfd)en gefteltt, Wetdje erft mit beut ©d)Wabcnalter

ir)re rechte S^eftimmung erreichen.

@§ freut mid), bafj e§ Sir Woljl get)t ; iä) IjaBe letjtfjin eine Ütecenfion

getefen über Seine flehten Sieber ober Wie fie Kjeifjen, bie in Scipgig fjerau§=

gelommen. 9?üde nun mit ben anberen ©ad)en balb nad)! @3 tl)ut mir

leib, ba£ ber Sejt meine» §el0etialiebe§, ba% Seine ©tubenten Wal)rfd)einlid)

fingen, ein bissen einfältiglid) unb finbtid) ift.

2Ba§ madjt benn ^tugt)? 1
). ©einen „(Sarbenio" b,abe iä) erft in Berlin

red)t öerftefjen lernen bei ben ©efyeimratn^tödjtern. 2iud) begriff iä) nun feine

©etmfuctjt nadj ^Berlin. Siefe§ t)at fidj aber burd) bie legten öier Safjte ge=

Waltig geänbert, unb ift nun bloft nod) gemein unb commun, unb

„©otbne $ette, ®lan
(
} unb füfje äHtbung,

§olb buftigft allertjeiterft eble Sßljantafei

©inb all' üerfdjWunben ! t)a! e§ War ein Srug!

5lbe, bu fjotber Stern!" —
Unb fo and) abieu! Sein alter ®. Kelter.

$d) bitte ernftlid), nid)t an mir 31t bezweifeln 2c.

19. % n ö ermann §ettner.

Berlin, ben 15. October 1853.

Sieber greunb! ^b,re freunblid) beforgte 9£ad)frage
2
), Welche mid) Wob>

tljuenb berührte, obfd)on id) all llnlraut in keinerlei ©efatjr fd)Webe, beranlafjt

mid), ^^nen enbtid) ben fdjulbigen Skief 31t entrichten.

SSor 9Wem Wünfdje iä), bafj ftd) bie ®efunbi)eit»3uftänbe in ^xtx lieben

Familie gebeffert t)aben. ©ie finb ja bie» %af)T ein orbentltd)er TOrtbrer

geworben

!

3
) Safj e§ ^b,nen am 5)teere gut erging unb gut gefiel, freut mid).

%ä) bin nur neugierig, ob idj auc^ noc^ ben Sag erlebe, Wo id) Wieber in

eine Oernünftige ©egenb fomme unb entWeber 9)ceer ober ©ebirg fe^e. Sie

märlifd)e Sanbfc^aft ^at jWar etwa» redjt 6legifd)eÄ, aber im Öanjen ift fie

x
) ^Kfonö toon S^ugt, Sd^uetjer SMrfjtcv unb ©ele^tter. Sein „ßarbento", bramatifdje

S)id)tun3, wfäjieit 1848.
2
) CO ßetter ettt»a üon ber in ^Bevttn fymidjenben Spolera ergttffett lootben.

3
) %m September fyatte Apettner ein 2öcf)terd)en uevloveu.
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boa) fd)raäd)enb für ben öeift; unb bann !ann man nid)t einmal binfommen,

ba man jebc§mat einen fcfyredlidjen Stnlauf nehmen mufj, um in ben ©anb

hinein 31t waten. %<§ bin feft üBctjeugt, baß c§ an ber 2anbfd)aft liegt, bafj

bie Seute fjier unürobnetiö werben. $d) fcigte e§ fdran tjunbertmal 311 t)icfigen

^ßoeten, bie fiefc) bomicitirt t\abm, unb fie ftimmen Sitte ein unb fdjimöfen

rao möglid) nodj met)r als id). Slbcr leiner meiert Dom fyted; lieber fterben fie

elenbtglicf) auf beut ^tatje, elje fie öon bem oerflud)tcn ßlatjdjneft raeggefjen.

Sßie feljr werbe id) mid) fputen, raenn idij einmal lann! 2)emt idj füfjle raotjl,

baß id) f)ier aud) eintrodnen mürbe. (Sin öauötgrunb 31t ber ^mpolenj ift

aud) bie ocrflud)te £)oljfljett unb Gbaratterlofigleit ber fjtcftgcn 93tenfd)en, bie

gar feinen orbentlidjen, fruchtbaren ©efül)t*raed)fel unb Slusbrnd möglich macfyt.

©0 lammen bie Seute au§ bem $cd)ten fjeraus, ot)ne p raiffen, raie eS eigentlich

zugegangen. 2)od) mufj idj geftefjen, bafj für bie eigentliche ©eletjrtenraett bie

<&aä)t fid) anber» öerl)ält unb f)ier eine gute ßuft ju fein fdjeint ober raenigften§

einmal raat\

©in borübergetjenber Stufenthalt T^tex* hingegen ift {ebenfalls aud) für

fünftlerifdje unb anbere ©eiltänjernaturen gut.

S)en Vornan ber Seraalb l
) ftabe id) nod) nid)t gclefen unb raerbe e§

fdjraertid) halb tljun. 2ßie e* fd^etnt , raitt fie fiel) mit Öeraalt zur 5lttein=

f)errfdjerin beiber (5>efct)Iect)tcr bie*= unb jenfeitS be§ 9lfjeine» ergeben unb

raomögtid) bie einzige $omanfd)reiberin i^rer ^eit fein. 2)en Ütobinfon
2
)

raitt idj fobalb möglich Hefen, können ©ie mir eine gute lleberfetutng be=

Zeichnen?

$d) §abt nun mit großer $reube Sljre Üteifeffi^en
3
) gelefen unb lann

Sie oerficfyern, bafj id) lang lein fo äraedmäfjig gefdjriebene* unb fd)öne§ 33udj

btefer (Gattung gelefen fjabe. $ei ^rer @onftruirung ber alten S)en!mäler

mufjte id) mid) freiließ al§ Sernenber behalten ganj unb gar; aber auf raie

angenehme, blaftifd)e unb genufjbotte äßeife lernte idj! $ei ben Ianbfd)aft=

liefen ©djitberungen tjaben ©ie lein 2öort 31t biel unb leines ju raenig gefagt,

fo bafj gerabe bie rechte Vorftettung, Anregung unb ©efmfudjt nad) bem Sanbe

entfielt, unb bie§ 9ftafj ift, raie id) glaube, etraaä feljr ©lüdtid)e§ unb ©eltene§,

raa3 nid)t Sitte ober oielmenr nur äßenige treffen. @§ raar bisher noc^ am

meiften bei ben geiftreidjen, eleganten ©djriftftettern früherer ^erioben ju

ftnben unb bürfte ungefähr bem ©inne ber Sitten fetbft angemeffen fein. 3$
Ijabe äufättig zugleich ben ©oüf)ofleö gelefen, unb beibe ßectüren f)a6en ftc§

auf§ ©c^önfte Oerfc^molsen. %d) lann nic^t begreifen, raie bie Stnfidjt ^at

auflommen tonnen, raeld)c erft ^umbotbt raiberlegt t)at, bafj bie Sllten leinen

©inn für bas Sanbfc^afttic^e gehabt Ratten, ©ic brauchten ja nur i^re

©ötter 31t nennen, fo faf) man 9Jceer, §immet unb ©ebirge öor ftc^ ; unb raenn

ber 2)id)ter ben §elio§ über bies ober jene§ Vorgebirge f)erüorfommen lief}, fo

raar bie Vorftettung aller ©riedjen, bie bie ßoeatität lannten, geraifj leine

J
) „2ßanblungcn". 1853.

2
) Lettner t)iclt erft in 3cna, jpätcr, 9JMrä 1854, in Berlin ben befannten frönen Sorttag

üüer 9Jobinjon unb bie 3tobinfonaben (1854 bei 2B. .^er^ gebwtft).

3
) Ö5rie(^ijd)e iReifeffigjen.
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Bittere! 3Ba§ Braucht e§ bo nodj einen ^euertoerfex raie ^eon $aut ober

einen Tüftler toie 5lbatbert ©tifter!

3f)rc ©djitberung be» 9Jtenfd)tid)en im jetzigen ®ried)enlanb ift cBenfaftS

trefflief) ; bafj ©ie raegen ber ruffifdjen ©efd)id)tcn mifjüerftauben raurben, lag

an ber £)Berftäd)tid)leit unb ©ebanlenlofigleit unfern- tefenben unb fdjraat$en=

ben ©efettfdjaft , welche Btofj ein öcrmeinttid)e» Äemtjseidjcn auf3ufd)nappen

Brauet, um in itjrer fyaul^eit bann bie ©aetje ein3ufd)act)teln. So tjat man
(Sic gleich ju $runo Steuer gefteUt, raetdjer auf aBfolute unb pofitiüe SBeifc

jetjt ba§ 9tuffcntfjum öertünbet.

$d) fdjide morgen bie legten ßorrecturen be§ brüten SBanbeS be§ „©rünen

^peinrid)" fort. 5Die brei SBänbe werben nun fofort oerfaubt. (£» ift mir

toünfdjbarer, bafj ber öiertc aHein fommt, ba er eigentlich ba§ 33ud) ber

urfprüngtidjen Intention ift. ^d) mufj mid) nun aüerbing» an ©ie galten

BeB,uf§ ber 23efpred)ung, ba idj t)ier 9Hemanben lenne, ber gefällig genug wäre,

etwa» für mid) 311 ttntn. 3Benn 6ie batjer eine Slnjcige machen raottten, fo

mürben ©ie fer)r oiel bagu Beitragen, bafj ict) Balb au§ ber ^atfd^e läme, in=

bem meine £anb§leute barauf lauern. 2)ie „2tug3Burger Leitung" ift bort ber

^Barometer ber £8erüf)mtl)eit. $d) glaube gelefen 31t IjaBen, baf3 ©ie üBer %kä
bort ctraa§ gefcfyrieBen

1
), unb naf)tn befjnafjen an, ©ie tjfttten fid) mit ben

^afdja'S in ^lugSBurg auSgefötmt. SBenn bem fo ift, fo raürben ©ie mir faft

einen fixeren Erfolg im (Mbpunlte oerurfadjen, raenn ©ie etraa§ t)in pratti=

ciren fönnten. 23erften,t fid) oon felöft: gan3 fad)gemäfj unb fritifd); benn bie»

Bitft felBft in jenem fünfte mefjr aU geraaltfameg ßoB, aBgeferjen oon 2tnftanb

unb @r)rtid)leit, an bie mir un§ galten motten.

3d) !ann jetjt cnbtid) fagen, bajs idj in ein continuirtidjeS unb crgieBigeS

5lrBeiten t)ineingelommen Bin, unb ben!e mid) Binnen einem $iertetjat)r I)crau§3u=

freffen. £)a§ 9iomatt3erogebid)t 2
) raerbe id) auf äöetijnadjten nun bod) allein

f)erau»gcBen , ba e§ in bem ©ebid)tbänbd)en nid)t metjr $ta^ B,atte, „weit bte

öorrätfjigcn geprefjten unb oergolbcten *]3appbcdet 31t eng feien". SDa§ !ommt
oon unferer ämepinberpoeftc. 9}can mirb näd)ften§ teere (SinBänbe laufen mit

fdjönen Sitetn. SHeraeg B,at üor 3toei S a^'e" °i c ftrck 3 Ö^ oon 1500 ge=

brudt mit ber SBebingung, ba$ er nadj einiger &\t ben 9teft, ber nid)t Ocr=

lauft fei, al§ 3tr»cite Stuftage mit $ermct)rung, bie id) unentgeibtid) liefern

mu£, Oerfenbe. Sie Auflage ber ©eiBet jc. finb nur 500 ftarl.

@traa§ $poffirtidje3 ift mir mit meinem 3e*emia§ ©otttjelf paffirt, ben

id), raie ©ie raiffen, mir pm S)ramatifiren aufgefpart. Sie berliner finb jetjt

ptö|tic^ barüBer ^ergefatten, @iuer t)at eine Oper gemalt, unb 9c. roiE ein

Suftfpiet machen, ba§ naa^ ber S>er^un3itng, bie er mir mitteilte, gan3 rcäfferig

mirb. $d) rcar gan^ oerBlüfft unb oerraunbert üBer biefe Srüffet^unbe , bie

fortraäBrenb ba% gute Material aufrcüBten unb e§ bann 0erl)un3en
3
). ^cfy

t^eittc i!§m aBfic^ttid) mein 3}orn,aBen mit unb raerbe nic^tybeftoraeniger meinen

©ebanlen au§fütiren; benn e§ reigt m\ä) nun, gerabe barauf Ioy3ugeB,en unb

x
) ßubtvig %\eä all ßrttifer, neu flebrueft in |)ettuer'ö Äletneit 8d)viften, <B. 513 ff.

2
) „S)ev 5(pott)efcr non Gfyamounir."

3
) SÖgl. aitcf)

sJiad;gelaffcne Sdjviften, ©. 163.
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alle bat $olf abjutafeln. 3$ ^erbe audj e£prefj eine „StgneS SSctttaueritt"

machen unb bamit -öebbel unb 93tetd)ior 9Jtet)r jufammett attafiren.

@in 5Bänbd)en 9toöeßen ift ganj fpielenb entftanben, unb 2)iett>eg toixb e§

toaljtfdjetnltdj mit beut öierten Vanb be§ 9tomau3 ^ufammen t)erau§fd)iden.

91ur fürchte idj, bafj nun 311 öiel nadjcinanber fommt unb idj ben 2lnfd)ein

eine» anmafjlidjen ©djmiexex»
1

getoimte, ba bie Seilte ntdjt toiffen, roie langfam

unb jämmertid) e§ bei mix tjerging.

3ct) toerbe ,3§nen näd)ften» megen be» 9tomane» nod) einmal fdjxeiben

unb fdjtiefje bafjcr für feilte. 9JUt taufenb ©ruften

3tvr <S. fetter.

20. 2tn§ermann Seltner.

Berlin, ben 11. fyebruar 1854.

Sieber gxeunb! Sa idj Don 2)ieroeg enblidj (Srxmplare befommen l)abe

unb au§ erhaltenen ^Briefen erfefje, bafj ex aud) anbergrao nad) meiner 2ln=

toeifung reelle öerfanbt t)at, fo erfud)e id) ©ie, mir ^u berieten, ob e§ aud)

bei 3f)nen gefdjet)en fei? 3fm entgegengefetjten gälte toitt id) 3f)nen fogleidj

eine»' burd) bie tyoft aufteilen, ©od) laffen ©ie bie ^Injeige, fall» ©ie burd)

bie Seetüre noct) 31: einer foldjen aufgelegt blieben, nur, bi» ©ie ben ©d)luf;

tjaben.

Die ^bee einer fdjtoeijerifdjen §od)fd)ule l)at nad) fmrten kämpfen, raorin

ftet) ttutnberlicfje ©egenfätje offenbarten, im fdjönen 9Jlonat ^unuar ober gebruar

enblicrj $ia»xo gemalt. S)ie SMlfctjen ftemmten fid) mit aller unbi»ciptinirten

2Bilbf)eit be» $omaniömu§ gegen biefen SSorpoften germanifdjer (Sultur unb

liefen bie fatfjolifetjen Dbfcuranten ber beutfdjen Urf^wei^, bie fid) auü) ba=

gegen fperrten, al» unfd)ulbige Sämmlein erfdjeinen. ©ie raoltten fogar ben

£)ftraci§mu» ausüben gegen einen ber 3^*igen, fteldjer bafür geftimmt f)atte,

baJ3 auf gemein eibgenöffifd)e Soften „bie Träumereien unb ber Unftnn ber

beutfd)en ^f)itofopt)ie" eingeführt unb gefüttert mürben!

@§ ift nun ein ;polPted)nicum in 3üxi&) beliebt tuorben, öerbunben mit

einer gacultät für ejacte 3Biffenfd)aften unb ^umaniora. ©eftern erhielt id)

einen 33rief au» SSern, worin tet) gefragt tourbe, ob id) fiuft f)abe, eine ©teile

für Siteraturgefd)id)te, $unft 2c. an3uneb,men. 9ftan gab mir 3ugleid) 311 öer=

fielen, bafj bie» bie leijte (Gelegenheit fein bürfte, auf anftänbige 2lrt unterju=

lommen unb eine fefte ©tettung ju gercinnen. SM» 311m §erbft biefe» 3 a^'e»

mirb ba§ ^nftitut toaf)rfd)einlitf) errietet.

S)iefer ^Brief i)at mid) in bie größte Verlegenheit gefetjt. Ratten loir

monarc^ifc^e ^uf^^oe, too e» mel)r barauf antäme, einen ä la ©eibel ober

tftebiüitj in eine bequeme Sage ju oerfe^en, fo mürbe id) mid) feinen 5lugen=

blic! beftnnen, inbem ic^ ba§, Jna§ jene §erren etma oorbringen, aud§ 0or3U=

bringen müfjte. S)a aber an ber projeetirten Slnftalt für btn aufgefegten So^n

toader gepault merben mufj, fo liegt bie 5x°gc nuber». 33on ßunftgefc^icljte

bürfte bie erften paar ^,ai)xc feine 9tebe fein, ba mir alle ard)äotogifd)en

Äenntniffe abgeben. 3Jlit 3ufammcngefct)n)iubclteu ^eften 3U ^antiren, toäre
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mit unmöglich unb bürfic mir ftfjleäjt bekommen, befonber» gegenüber öon

jungen Sedjnifern, 2Ircf)iteften u. f. f. 3)eutfd)e Siteratur hingegen mürbe id)

mir öorjutragen getrauen fommt ben nötigen (Süifoben englifdjer, franjöftfdjer

unb anberer (Sinftüffe, b. fj. mcnn id) baZ (Sefammtmaterial burdjlefen fyaöe,

raa§ gum erften 9M in meinem Scben gefdjefjen mürbe. Gr§ ift mit bem

2)ocircn öon 3Mdjtcrn im eigentlichen Sinne be» 2£orte» nie meit Ijer geroefen;

unb toenn id) auf bie Sadje eingebe, fo tann e» nur in bem Sinne gefdjefjen,

bafj id) mir bie SSerfjättniffe allmälig nad) meiner ^nbiöibuaütät gcftaltc unb

jminge, inbem id) föäter nur bann lefen mürbe, raenn idj ber fd)öoeiäerifd)en

^ugenb ettna§ öon innen §erau§ge!ommene§ -ju fagen fyafo unb %u fagen

toünfdjc, fei e§ in einzelnen etf)ifdjen ober ftttifdjen 9Jtonograöf)iecn, ober burd)

ba§ ftefjenbe Stjemo ber £iteraturgejd)id)te. SDutdj örobuctiöc Xfjätigfeit liefje

fid) eine fotdje Stellung am (Snbe erlangen, mcnn id) unferm öatriotifdjen

SSefen baburdj einigen 2}orfd)ub unb @f)re 3ubräd)te. &a bie alte llniöerfität

baneben foxtBeftcfjt , fo öoären genug jüngere ^ocenten öortjanben, welche

materiell fleißig oortragen unb Bei benen bie jungen ßeute tjören fönnen.

(£§ ift mir aber öor Sltlem au§ nötfjig, 31t toiffen, unb hierüber toünfdje

id), befter ^reunb, ^b,ren aufrichtigen Statt): ob e§ mir überhaupt möglich

fein würbe, allfällig im näd)ften hinter fcfjon aud) nur ein @ottegium über

8iteraturgetd)id)te ju galten? £b e§ nict)t bie ganje 3^it abforbiren mürbe,

fid) baju öorjubereiten ? £b man ctroa bie Hälfte be* SSorjutragenben nod)

mäfjrenb be§ Semeftcr* felbft aufarbeiten lann unb habet bod) nod) ettoa*

2lnbere§ tfjun? Sie tennen meine ungefähre Stuffaffungefraft unb ba§ 9Höeau

meinet llrtljeilei ober öielme^r bie 35etoegtid)feit be*felben, unb bitte Sie Kjier=

nadj, mir 3$jte Meinung 31t fagen, aud) babei ju bebenden, bafj e» nidjt meine

SSeftimmung fein !ann, au% einem erträglichen ^oeten ein fd)ted)ter Seljrer ju

toerben, bafj icf» aber in einigen $al)ren bie Sacfye immer toieber an bm 9kgel

Rängen lönnte, nad)bem id), toa§ ber befte 2i>i^ babei toäre, nod) ettoa* £)rbent=

Iid)e§ babei gelernt Ijätte!
1

)

2ßa§ einen ^rofeffor par excellence für 2lrd)äologie unb ßunftgejd)id)te

betrifft, fo mürbe idj mid) einzig freuen, Sie in einer erträglichen Stellung

in 3üridj p roiffcn; teiber aber mürben ^fjnen bie äußeren 2)ert)ältniffe in

feiner SCßeifc erjeten, ma* ;yfinen bie 3u^nft ^n 9corbbeutfc^lanb , öielteicfjt

in Berlin, öerföric^t. £oc^ f^reiben Sie mir jebenfaE§ hierüber 3ftre

©efinnungen 2
). %$x &. ßeEer.

3$ toofinc je^t 5)lob,renftrafee 9tx. 58, 2 Sreööen.

x
) ^ettner an ÄeÜer 12. gebruar 1854: „^d) rat^e S^nen jut feften Sütnafjme imb

gtatutire S^en 3U biefev Stelle gang aufrichtig . . . SGenn Sie 9?ebenfen tragen, ber Aufgabe

geinac^fen 31t fein, fo finb Sie in ber 33jat 3U lieic^eiben. %d) gtauBe nic^t nur, ba% Sie üox--

trefftic^e Vorträge galten toerben, fonbern freue mic^ ferjün im 93orau§ auf bie feinen Sachen,

bie fidj bei biefen ^rofefforalftubieu S^nen unter ber ^anb ergeben werben ; icb, toei% nur aüju

fetjr, n?ic gerabe bie feinften iBemerfungen in meiner bramaturgifeb^en Schrift ^b^nen entftammen."
2
) ^ettner an Leiter a. a. C: ,,3d) Würbe einen foIdf)en 3{uf, wenn er mieb, nicb,t peeuniar

fcb/ledjt fteßt, mit 5rc"^en annehmen, ba bie beutfcfje 9Jeaction für bie 3u ^u«ft mn Zeitig

Sb,ancen bietet ...(?> wäre fcb.ön, wenn wir Gotfegen würben. 3Sir tonnten bann atlerfjanb

feb^öne 2inge fpintifiren unb ausführen."
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2Benn Sie Rieftet fommen *), fo fönnen Sie gleidj Bei mit abfteigen unb

ba mofjnen, ba id) neben ber 2Bof)nftube eine getäumige Scfjtafftube f)a6e.

21. 31 n 3ftuttet unb Sctjmeftet.

S&etün, ben 10. 2(ptil 1854.

Siebe *DMtet unb Scfjmeftet! £en legten SStief ()abe icf) erhalten unb

mufj leibet benfelben, ftatt mit meinet eigenen 5ßetfon, nochmals mit einem

2luffdju6 oetgeften. Jabuttf), bafj bie öetten in Qüxid) bas üetfütocfjene

(Mb nid)t fdjicften unb mid) forttoäfjrenb im üngeroiffen liefen, (jaben ftcf)

meine SSerfjältmffe ttidjt oetbeffett, inbem alle meine SSetec^nungen nmgeftofjen

routben unb icf) ba^u nod) um bie 3«t tarn, roefcfje icf) nic^t in gehöriger

SCßeife oettoenben fonnte. @rft oot öiet^efjn Sagen enbücf) erhielt icf) eine 3Xuf=

fotbctung, einen @mpfangfcf)ein ein'jufenben, unb bin nun in ßtroattung bet

Summe öon 1800 fytanfen, b. fj. tnenn es enblicf) getatf)cn miß. 3c§ toetbe

nun tt)of)( etft 6nbe 93lai nacf) öaufe fommen.

@§ tfjut mit leib, bafj Xu, liebe 9Jhtttet, Tief) nicf)t bef)agticf) füfjfft in

bet SBobnung auf bet platte; bod) ötaucfjft Xu bie £mu§Ieute nicfjt -ju be=

tücffidjtigen unb audj ben ."pausöetfauf nicfjt ju beteuen. 23>ir fjätten ba*

alte ©aus bocf) nicfjt mef)t btaucf)en unb es f)öcfjften§ als (?igentf)um befjatten

fönnen, tua§ nut unnü^e Öefcf)äfte gemalt f)ätte. $n bet je^igen 2Bof)nung

roetben mit tnof)t nod) ein 3an,t bleiben fönnen; id) fjaöe batin tylafy genug;

ba Regula wenig ju £>aufe ift, fo fann id) aud) in bet 2ßof)nftuöe atbeiten;

unb aud) raenn fie ba ift, fo ift e§ mit angenehm, naä) fo bieten $af)ten, ^o
id) roie ein tt)ilbe§ 2f)iet immet allein unb ftemb in meinem möbtitten gitttmet

boefte, raiebet einmal in unfetet ."pausfjaltung ju fein. $&) f)abe am glücf=

tieften geatbeitet, als id) nod) gän^lid) unbefannt in unfetet alten Stube unb

bem teämmetü fjetumboefte. 3^ toerbe alfo etft ettna ein falbes $a§x in

bet gegenmättigen 2£of)nung fleißig atbeiten unb bann etft fef)cn, mas füt eine

9ltt öon Sßobnung ben Umftänben angemeffen ift. 9ftan hat mid) angefragt,

ob idj eine 5ßtofeifotftetIe an bem neuen eibgenöffifdjen ^nftitut üetfef)en fönne

unb motte; ^uetft f)abe icf) es Bejafit , bann abet raiebet abgelehnt, inbem es

mid) 51t fef)t öon meinen utetarifdjen Qtüefau ab,3ieb,en unb alte meine Ätäfte

in 5lnfütud) nehmen mütbe. Sßenn tz nötb,ig ift, fo roiK ic^ liebet einen

fonftigen einfachen Soften, bet nic^t oiel ,^u benfen gibt.

(g§ ift eine originelle $bee Don Regula, ba% fie glaubt, ic^ fcfjäme mic^

i§tet unb rjätte be«b,alb ib,tet in bem 33uc^e nic^t gebaut 2
). %ä) glaubte bo<$)

übet einen folgen Sttgtoo^n b,inrocg p fein in meinem bittet unb mit meinen

(Stfafjtungen. 3c§ b,abe mit bem Vornan einen gan^ beftimmten Qtveä, toelc^et

ftc^ etft im öietten 5ßanb jeigt, unb naef) toetc§em ic^ feine Sc§meftet btaudjen

fonnte. llebetf)aupt ift fange nid)t 2ltte§ batin, toaö ic^ etlebt; fotoie 2ßiefe§

1
) 3"nx Vortrag in bev Singafabemie am 18. 30Iärä. 33g(. Stern, S. 161.

2
) ©. „^eutic^e fRunbfcfjau", Dorige§ ^»eft, ©. 205.

Jeuti^e Kutibfdjau. XX, 6. 24
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auct) gar nidjt tvafyx ift, toie 3. 33. bie Siebe3gefd)id)ten. $iele Figuren, roeldje

ganj gut 31t brauchen mären für eine poetifdje ^Bearbeitung , tüte 3. 58. ber

3fcan Äürtbig unb anbere ©efcHen, an toeldjen fid) terjrrcic^e 23eifpicle geftalten

liefen, t)at>e id) aud) roeggelaffen , fotoie bcn 9]tatf)i§ ©öinner, toeldjen man
feljr toetnnütljig tomifd) öerroertljen tonnte. 2Bcnn id^ in füäteren Sauren

einmal meine eigentlichen (Srlebniffe fctjilbere, fo roirb meine ©djtoefter aud)

iljre gebütjrenbe Stelle finben. Uebrigen§ roirb ba$ rounberlidje 3Sud) überall

günftig beurteilt unb tjat mir fogar in Berlin, roo e§ §unberte bon Sd)rift=

fteltem gibt, in gang tjeiflen unb noblen Greifen eine fctmteidjelfjafte 5ln=

erfennung berfdjafft. (B roirb inbeffcu erft feine SBirfung ttum, roenn ber

Sd)tuf5 erfd)ienen ift; unb id) glaube, ba§ e<3 mid) um ein gute* Stüd oor=

roärt§ bringen roirb, obgleich e§ biete ^erjler tjat unb lange nid)t ba% ift, roa§

id) eigentlich madjen !ann, öietmetjr eine btojge Stubie ober ein „2et)rplä^" in

biefer 5lrt.

$d) bin eingelaben roorben auf meiner .^eimreife, einige 2Bod)en in ^ena 1

)

zubringen bei einer befreunbeten gamilie ; roenn c§ tljunlid) ift, fo raerbe id)

tjingel)en, unb bann bürfte el 9JHtte $unt roerben, Bi§ id) l)eim tomme. llebrigen§

roirb bie Qät fdjnett bergel)en, unb e§ roirb fid) 5lHe§ gurec^tfinben.

^nbeffen tannft 2)u mir root)l nod) einmal fdjreiben; id) freue mid) immer,

ctroa§ ju Ijören, roa§ hii un§ borgest, $d) tjabe fdjon einmal getrieben, bafj

S)u bie Briefe nict)t 3U frantiren braud)ft; e§ !ommt leiber nidjt auf einige

förofdjen an bei mir, fonbern um t)unbertc, meiere mir ftet§ fehlen. 60 biet

ift inbeffen fid)er, um £>eine Sorgen ein roenig 31t mäßigen, ba§ id) 31t £>aufe

mit beut, roa§ id) f)ier brauche unb bi§ jetjt immer aufgetrieben Kjabe, mit

@ud) orbentlid) roerbe leben tonnen.

$d) Kjabe meine alte 2öoI)mtng enblid) aufgeben muffen unb root)ne nun
2kut)of Dir. 2 bei Sd)mibt.

SEaufenbmal grüfjenb berbleibe id) h\$ auf 3Beitere§ unb S5effcte§

@uer Sof)n unb trüber

©ottfrieb Heller.

22. 3t n § ermann §ettner.

SSerlin, bcn 6. «ötot 1854.

Siebet ^reunb!

$t)re Dtecenfton, bie id) geftern la§, erinnert mid), bafj id) ^nen nodj

meinen Dan! für S^ren „£)efoe"
2
) fc^ulbig bin unb audj beiliegenbe§ ßuft=

fptel aufteilen mu§, ba§ mir X nebft ©rüfjen für @ie übergeben T^at. (£§

gefiel fe^r gut bei toieberljolten 5luffül)rungen, ertoeift fid) aber bei ber Seetüre

al§ etlua§ tribial nac^ meiner 5lnfid)t. X Ijat überhaupt fe^r mit ber $e=

möl^ntic^!eit 31t tämöfen neben großer $Probuction§geroanbt!§eit.

') SBet Lettner, ber jebodj im 5Jtär3 1855 nadj ®rc§ben überfiebelte, Wo Äeüev auf ber

£>cimvetfe im Tecemficr 1855 benn auä) eitifer;vte.

2
) Dtofeinfon unb bie Bfobtnfonnben, 1854.
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$f)re 9£ecenfion, für toeldje idj bemütt)igft banfe, mar fetjr notljtoenbig, nad)

bem gemeinen ^bilifterquatfct), melden Mljne in feinet „Europa" loSliefj
1
).

S)tc etbgenöjftfdje ©djule in 3"™$ mirb exft im §erbft 1855 orbentlidj

eröffnet, unb befonber* an bie ^Berufungen für bie f)umaniftifct)e ^acultät 2
)

noct) nict)t gefctjrittcn. £)te ptjilofop^ifc^e gfacutt&t ber alten Uniberfität mirb

eingeben, um bie brei übrigen f^acultäten gtängenber au§3uftatten. £>ie eib=

genöffifetje gacuttät bagegeu foü bann ebenfalls großartig angelegt werben.

$d) Ijoffe, unter biefen Hmftänben fetbft nodj 511 rechter £eit ™ oe* ©ctjtoeij

3U fein, um in unferm ^ntereffe einproirten.

$ftir fjaben bie $erle nod) nid)t§ gefdjidt. $or biergelm Sagen mufjte idj

erft noef) eine geritfjtliä) beftätigte Skrfdjreibung für bie gu ermartenbe (Mb=

fumme einfenben
3
); auf biefe Steife bin ict) bie gange ^eit über fo in ©orgen

getoefen, ba^ idj nict)t biel tt)un unb nict)t einmal ba§ 33ert)ältnifj mit 23ietocg

t)erfteHen !onnte buxä) ^Ibfenbung be§ bierten S5anbe§. $$ fürchte immer, er

t)at fief) mit ben ßeuten in gürid) \n ^abbort gefegt (ba iä) ifjm beb,uf§

Heberfenbung bon ©jembtaren bie 2lbreffen unb gutmütiger äßeife aud) ben

($runb mitgeteilt), unb bafj nun bie beiben Parteien ein f)öd)ft toeife§ (£r=

3iel)ung§f^ftcm 31t befolgen bermeinen, inbem fie mid) päppeln laffen.

3fd) fomme iejjt öfter in bie ßaffcefränjdjen , bie ftd) bei 23arnf)agen

^ufammenfinben. 2>on Siteraten ift nidjt biel (SrljeBlidjeä ba, X, S5eb,fe

u. f. f. ftnb bie §auptlid)ter ; bagegen ftnb einige wobjgebilbete S)amen unb

allerlei bornetmte Ferren ba r roie 3. SS. ber (General 5ßfuet
4
), tooburd) man

roenigften» (Gelegenheit 'fjat, fiel) ettoas abpfc^leifen unb einen beroegtidjeren

2on 31t ermerben 311 berfcfyiebenen nüijlidjen groeefen. SDie 9Hct)te ßubmilla

Ijat fid) t)öHiftf) für mid) ertlärt unb mid), ba fie in üßaftell malt, fdjon ab=

conterfeit. £iefe (Sf)re t^eile idj inbe§ mit -£)errn bon ©ternberg, mit Sßeljfe
5
),

mit X iz. , toeldje 2We an Submitta'3 SCßanb Rängen; nnb bie beffere £>älfte

biefer gemalten ©efettfdjaft finb einige fjübfd)e TObdjengefidjter.

J

) „Europa" 5h. 36 Dorn 27. 9lprit 1864- #ettncr an fielier 3. 2(pril 1854 : „Sie 9tecenfion

über 3f)ten Vornan ift tättßft in ben Jpänben ber ,9tationat3citung'; ber Slbbrud Wirb

nun too'fjl in ben nädjften Sagen erfolgen. (5§ ift mir lieb, wenn Sie mir offen Sljre

Meinung fagen. Ueber 23arnf)agen'ö Urteil fjabe icf) mid) gefreut. Sie fotten fef)en, bafj

Sie einen giäuacnben ©rfolg f)aben Serben. -f)eut fünbigt berettö ba§ ^ruh'fdje ,TOufeum' ein

Suftfpicl Don 3t)iten an. ßutä, 5111er klugen rtd)ten fid) auf Sie." .^ettner toar inbe§ mit

feiner 3Mpred)ung be§ „©rünen .löeinrid)" (biefelbe fef)(t in bem Ser^eidjnife fämmtlidjer

©djriften ^ettner'e) nadjträglid) ()öd)ft unjufrieben. (*r fd)reibt an Heller am 6 9Jtai: ,,%ä)

Ijabe ba, wo ba» bid)terifd)e ÜJadjempfinbeu malten foll, nur furj oextoeitt, unb bagegen ba, Wo

ber grofefpredjerifdje äkrftanb fein SBefen treibt, nur um fo länger. ©0 ift e» mir begegnet,

baf? bie Diecenfion ben 3tnfd)eiu gewinnt, al§ lege fie ein grofjeö Öewid)t auf bie SPtängel, bie

id) meiner s
3(bfid)t nad) bod} nur ferjr beiläufig berühren wollte, ßurj, bie 9Jecenfion ift tabeln=

ber aii 3f)r fd)öner Vornan berbient unb al§ in ber Srjat meine ^erjen^meinung ift. lieber

biefe llngefd)idtf)eit bin id) Wai)rf)aft uutröftlid)."

-) Sie jogenanute fiebeute 5lbth,eilung.

3
) ®. oben S. 369.

4
) Ser befannte preuf3ifd)e ^iinifterpräfibent, greunb ^einrictj'5 ö. ßtetft, geft. 1866.

5
) ?t. tion Sternberg, ber ^oueliift unb 5Jiemoirenfd)reiber; ß. g. Sße^fe (1802—1870), ber

.friftorifer, ber einft oieigenannte 5)erfaffer ber „(Sefd)id)te ber beutfd)en ^5fe".

24*
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Obgleid) fidj ©d)idfal unb 9tecenfenten fo renitent unb gab, gegen mid)

behalten, bafj id) für bie 3)auer tiefer SSu^ett ganj bolt ^adjegefüljle bin,

fo fjoffe id) bod) balb hrie ein tboljlgefdjtoänjter (Somet an einem glüdlidjeren

§immel aufäugefjen, bon reo id) Sie bann beffer gelaunt begrüben werbe.

$ljr getreuer

®. fetter.

^Ijrer grau ©cmaljftn laffe id) mid) l)öflid)ft cmbfefjlen, fotoie ^§ren

Äinbern in Ökbanfen einen $ßfeffertud)en überreifen, ober, fall§ fie e§ üor=

jic^en, eine 2)üte £Bonbon§.

23. sRn $ erb in an b greiligratlj.

Berlin, ®nbt 1854.

Sieber greunb!

§err 9ftajor ©toeller au§ 3ürid), bato T^ier burd)reifenb, null fo freunblid)

fein, deinen ©tanbort in ßonbon auSjjufptircn unb einige (Srüfjc bon mir ju

überbringen, toeldje toobjgefinnt ju empfangen id) 3Md), teilte toerttje grau

unb fämmtlid)e§ junges ®en)äd)y angelegentlich bitte. 5£u Kjaft £>id) fo oljne

5lbmclbung au§ $Deutfd)lanb toeggemadjt, bafj e§ mir unmöglich toar, (£ud)

bon ,3cit %u $zü 3U berichten, ba% ntct)t§ 91eue» bor ©ebaftobot fei, b. f). bafj

id) immer nod) in SBerlin toofme. £>ie§ factum bitte idj ju nehmen, toie e§

ift, unb oljne bie faft unbermeiblidje ^beenaffociation einer bamit notljtoenbig

oerbunbenen 33crfd)led)terung meiner üßerfon. 3;dj möchte Dir gern meinen

fd)redlid)en Vornan in bier SBänben gutommen laffen, toenn id) tbüfjtc, tüte?

©ottteft Du ettoa ju einem löblichen Sebenc^eic^en in gorm eine§ flehten

^Briefe» fcfyreiten, fo tt)ite bie§ mir !unb, unb ob mein Verleger ober id) ba*

$ßadet fügtidjer abfenben? 35iel toürbeft Du inbeffeu nidjt baran bermiffen,

benn c§ ift öbe§ unb ungcfd)idte§ 9Jlad)n)erf. gür mid) t)at e§ bie tragifdje

S5ebeutung, bafj e§ bie llrfadjc meines langen £)icrfein§ ift. ^d) ^ atte °a§

35ud) nod) in ber fubjeetiben unb untoiffenben ßümmetgeit angefangen unb

ben Dru«! beginnen laffen, oljne 31t bebenden, toa§ ein Üioman eigentlich ift.

3d) blieb balb fteefen, bon anberen fingen angeregt, unb gab bodj beut 2§er=

leger mein äßort, bor ber ^ßeenbigung nichts 2lnbcre§ ju beginnen. @o tarn

id) in bie feltfame Situation, alte ^toede, ^rojeete unb guten Dinge unter=

brüden 31t muffen, toätjrenb es mir gange üBierteljaljre unmöglich toar, ben

berfludjten ©tridftrumpf audj nur angurüljren. Durd) 5llle§ bies geriet^ idj

in allerlei bebenflidje guftänbe, toelcrje nun cnblid) balb abgetoidelt finb ; unb

id) lebte r)iex toie in einer SBü^erjeit unb Verbannung, boeldje um fo tief=

freffenber toar, al§ fie nic^t ettba bie gotge meiner 2;b,atcn, fonbern bielmeljr

meiner Unt^aten war. @§ gibt aber auc^ leinen befferen SSu^ort unb 6orrcction§=

anftalt al§ SSerlin, unb e§ t)at mir bottlommen ben 2)ienft eine§ benftylbanifdjen

3ettengefängniffe§ geleiftet, fo ba% id) in mic^ ging unb mid) toä^renb tiefer

au§gefud§t |unb§föttifc§en ^aljre p befferen fingen roürbig machte ; benn toer

berglcic^en anftrebt ober fonft fein @fel ift, ber befinbet fic^ t)ier bcltfommen

ungeftört unb fict; fetbft überlaffen.
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$dj Ijabe aber meinem Verleger bodj einen *ßoffen gefpielt, unb, ob,ne ettoa§

in fdjreiben, mit eine tool)lgeorbnete unb =organifirte *ßrobuction§reilje aui=

gereift in ben langen Sagen, unb toerbe nun $u §aufe mit mistigem ®eftd)t

mid) an eine b,öd)ft tafftntrte unb au§gebüfteltc 5£b,ätigfeit machen.

$n ^ürid) toirb eine fdjtoei^erifdje poltjtedjnifdje unb pb,ilofopl)ifd)e ©djule

errichtet, unb man beutete mir an. ba£ id} nun toob/t foHte im ©taube fein,

ettoa bie Rolle für beutfdje 2iteraturgefd)id)te lt. ju übernehmen, um aud)

ettoa* 31t leiften unb mein 85röbd)en ju öerbienen. 2Benn idj nun tjeim=

ginge, fo fönnte id) ber ©d)ulmeifterei fdjtoerlidj entrinnen, ba audj meine

Butter, SBtlljelm ©d)ul
(
3 unb alte Seute angeftecft ftnb öon biefer fjerrlidjen

6ac§e. 3$ bleibe alfo toob,ttoei§tid) fo lange weg, bi§ man bie ©teile anber=

tocitig befetjt fjat, unb fyabt audj ben Ferren ben Lettner empfohlen, ber für

fo toa§ beffer taugt al§ idj).

Srotbem fefme id) mid) fcfjr nad) £>aufe unb nadj frifdjer Suft, ba nidjt

31t leugnen ift, tote fet)r ber 9)tenfd) üon bergleidjen abfängt; unb wenn man

fd)led)te Suft atfjmet, fo fann man tro| aller (Sinfidjt bodj feine gute $igur

machen. Slber bieg ju fügten unb grünblid) aushalten , nenne id) meine

fruäjtbringenbe 2eiben§fdj)ute unb eine enblidje Slbreife ben fröbjidjen, glüd-

Ijaftert ©djtuf! berfetben, melier aber toofjl begrünbet unb abgerunbet fein

mufj; gleid)toie 2lbolf Staf)r unb $anni) Setoatb ifi,re nodj immer betjinberte

£eiratb, ben 2lbfdjtufj be§ ßunfttoerfc* il)re§ Seben» unb Sieben» nennen.

Xie Öeute in Rorbgermanien ftnb bermalen öon fd)recftid) turpem ©e=

bämt, großer ßonfufion unb ©ebanfenlofigfeit, unb $eber, 2tlte unb SUTt9 e '

ift Aktionär in ber allgemeinen ^fufdjerei. SSruno SSauer fdjeint faft Redjt

311 fjaben, toenn er bie ftefjenben öcere al§ bie einzigen Regulatoren unb

fritifdjen ^nftitute bejeidjnet; toenigftenä, toenn mir e§ mit biefen ^ßaraborm

and) baf)ingefteHt toollen fein taffen, muffen mir bodj betennen, baß fie bie

einzigen ftnb, bie nodj toa* 9ted)tes fönnen unb leiften unb geigen, ba$ nod)

nidjt 5lHe§ Oerfautt ift. llnb fetbft biefer Sroft toirb toieber probtematifd),

toenn mir betrachten, mie jur Qnt bes römifdjen SSerfaEes gerabe bie ©olbaten

auef) fefjr tapfere Seute toaren.

$d) tooltte gern ettoa§ über Xid) felbft fdjreiben unb 9llle§, toa§ Xir an=

fjängt, toenn id) nur ettoa» baoon toüfjte ; unb e» ift mir, aU ob id) an einen

großen Unbetannten bjnrebete. Unb boc§ möchte itf) fo gerne toiffen, toie e§

@ud) ergebt, unb toa§ $§x mad)t 5llte pfammen. 2)eine 5lntb,ologie Ijabe ic^

erftanben unb laure fdjon lange auf etma§ 91eue»; madjft 3)u benn gar feine

®ebid)te me^r? ^c§ glaube immer, Xu follteft einmal ettoaö $rofa f
^reiben

31t allgemeinem 9htt$; benn e§ ^at fta) neuerjettlit^ b,erau§geftellt , bafj faft

nur noc^ bie öerüönten 2}erfemaa^er eine orbentlic^e 5ßrofa fc^reiben lönnen unb

berfelben auf ben ©trumpf ju Reifen im Staube ftnb. äßomit ic^ aber nid)t

etma auf meine eigenen Untaten anfpieten möchte; benn toenn id) aud^ öon

je^t' an beftrebt fein merbe, befonnen 31t fdjreiben, fo toirb bie» jebenfall» nic§t

öon meinen fc^tec^ten Sßerfen b,erfommen, ober bann nur au§ ber 91egatiüe.

Scb, grüße 6u(^ alfo taufenbmat. %$ moHte, id) lönnte Xi(^ einmal

fe^en; ict) toü^te allerlei Teufeleien p erjä^len, bie all^u tomifa^ finb, toie e»
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mir f)iex exgangen u. f.
In. mit mancherlei ^exfonen. (£3 ift ein 31t namfdjeS

SSoIf fijex.

3$ toexbe füx bie nääjften jraei Monate noä) toofjnen 3Bauf)of 9tx. 2.

@nex altex ®. Mex.

24. 31 n ^cxmann ^cttnex.
^annax 1855.

ßiebex §ettnex! 3$te Sinnige f)at miä) angenehm nnb aud) fefjx un=

angenehm übexxafd)t *). (Sxftexe»" in bex Hoffnung, ®ie toexben fiä) in £xe»ben

toobj beftnben, nnb tocil bie ©c^hJeijex füx it)r läppifäjeS SBenefjmen beftxaft

toexben. $tf) t)atte um 91aä)xid)t gebeten nnb feine extjalten, obgleich id) ex=

fuf)X, bafj man auf ©ie füeculixe unb überhaupt füx Sleftfjetif ettoa§ £)xbent=

licrjc» tfjun tooEe; fo fjat man audj eine ©ipsfammlung befd)loffen, obfdjon

eine ganj axtige, fleine Sammlung ba ift mit ben ^autitfiguxeu (aufjex ben

gxofjen (&xuüüen). (Begen midj Benimmt man ftdj ebenfalls fo fonbexbax.

Seit idj bie ßitexatuxgefcfyiajte abgefagt, t)at mix !ein 5Jlenfd) ein Söoxt ge=

fdjxiebcn, unb bocf) exroaxtet man immex noct), bafj id) mid) ftelte. Mxjtid)

xeifte ein 9ftajox buxd) nad) (Snglanb mit einem gxofjen Sdjnau,} 2
), bex mix

münbtid) ju fagen beauftxagt toax, ahn ganj tafonifd), id) foHte unöexjüglid)

nad) «Saufe fommen, ba nunmef)x bie 2>inge ftd) entfd)eiben. $<§ tocxbe mid)

abn root)l fjüten ju gef)en, o6fd)on meine 53htttex mid) ebenfalls fleljcnttid)

antxicb, ba bex ^xofeffox unb bex fixe ©efjalt it)X feljx in bie 9?afe ftect)en unb

fie tum meinen boxtigen ^xeunben aufgeftacfyelt touxbe. 5l6ex gexabe bie 9lxt,

toie ic^ mid) exft jeigen fott, unb bex Umftanb, bafj man mid) nidjt fd)ted)t=

f)in ofjne 9tnmetbung unb 33exf)öx berufen fann, betoeift mix, bafj id) e» nid)t

tfjun fann. @» toüxbc jetjt untex allen llmftänben ein blofjcö gejtoungeneä

Untexfommen fein, äßenn bexgleid)en nnmfd)bax ift, fo fjoffe id) binnen 3toei

^afjxen fo toeit $u fein, baß id) mid) an bex 2lnftalt aU *pxiüatbocent t)abili=

tixen fann, unb alsbann einen fo felbftänbigen unb bxaudjbaren föram 00x311=

bxingen, bafj man micf) honoris causa aufteilt obex anftetten mufj, unb nietjt

au§ ^Baxm^exjigfeit.

9täd)fte äBodje roirb tno^l cnblicxj bex oiexte S?anb meine» ämdje* er=

ffeinen. SBei ©ct)eube
3
), bex nun in ©otfja xefibixt, toirb auf Oftexn ein

58anb S^axaftcxiftifen Don mix exfcfycincn, nooeltiftifc^ex 5iatux, mit bem %itd

J
) ^ettncv an «Rcücr 10. Januar 1855: „%££) wn% nid)t, toie bie Sadjen für mtdj in

3ürirf) fielen. 5tad) einem Briefe ftbd)ll)'e aber barf id) öermntfjen , baf^ bie 'üln*fid)ten gut

finb. Jro^bem fyabe id) geftem an ben @r3ief)ung,§rat() gcfdjrieben , ba% id) meine ÜBetoerimng

3uxüdne£)me. 6ben fo fctjneli al* unermartet nämlid) bin id) 311m xirector ber ^Intifenfammluug,

in Sreöben ernannt toorben unb fieble nöd)fte Cftern bal)in über. So febr e» mid) fd)mer3t, bie

reisenbe 2lu§fid)t, mit .^^nen iviebcr längere 3"* 3ufammenteben 311 tonnen, aufgeben 31t

muffen , fo fann id) bod) faum in 3toeifel fein , bafj bie ©teliung in Bresben ber ^üricfjer

Stellung ben 9tang abläuft."
2

) 2. oben ©. 372.
3

) -öugo Sdjeube, ein junger Verleger, mit bem -frettner unb heiler öorübetgeljenb in 2?e=

jiefjung getreten ttaren.
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„5Die Seute bon ©elbtot)ta". £)ie eigentlichen Lobelien tjaöc icfj nod) auf*

behalten unb toift nun fefjen, toie fiel) £>err SSietueg fctjliefjlict) ftetten toirb.

liefet Sage mar SBogumil ©oltj bei mix. (£r ift ein alter £)err bon bier=

unbfünfjig Sofien, unb, ^erfönlic^ angefctjcn, ift fein 9Jltyfiict§mu§ 31t Begreifen

unb 31t beweiben , ba ex* ein teibenf ctjafttictjel Original ift , ber e§ int ©runbe

gan^ menfctjlict) unb freiftnnig meint. @» geljt it)m fct)limm, inbem bie

Gonferbatiben fogen, er fei !ein GTtjrift, bie üDemotraten, er fei reactionär. @r

ift fo e^rlid) , bafj er ben Pfaffen, bie tljtn ©laubenöbetenntniffe abgingen

motten, b,erau§fagt, er glaube gar nidjt an ih/cen ©Ott u. f. In. ^ebenfalls

etrca§ burdjeinanber , toie mir fäjeint. ^nbeffen ift e§ fctjänbtict) , bafj bie

Bxxtit il)tt fo oberfläct)lic£) Betjanbelt ; e§ ift, als 06 5ttte§, toa§ man tjeutjutage

mit guten ©rünben unb mit fyleiß fdjreibt, nur fo $ot)l toäre, bon bem man
fctbft nidjt toiffe, tüte man baju !omme; bie Ferren urteilen immer nacb,

fidj fctbft- ©oltj fmt auct) immer Ouängeleien mit ber Unterbringung feiner

23ücf)er unb mufjte bis je^t jebesmal eine ttjeure Oteife machen, um fein

9)tanufcribt an Ort unb ©teile p bertjanbeln. £>amit er ein toenig in bie

ßoncurreng tjineintommt, fo tonnten Sie einmal (ba ©ie getüifs beffer im

ßrebit fielen at§ idj) bei SSietoeg anfragen, ob er ©.'* ©djriften unter guten

SBebingungen p berlegen geneigt toäre. ^ct) glaube, ©ie tonnten it)n toof)l

barauf aufmerffam machen, toie ©oltj getoiß nocb, ein fefjr gelefener 5lutor

toerben mirb. £er ©renkten = ©ct)mibt ift bodj aufteilen rtictjt übel; jene

letjte Kummer, too er bie SBalbau unb ©utjtotü burcf)t)ect)elt, ift fefjr ergöijlict).

£)a ©ie nunmehr ftricte auf ben ©ctjeimen 9tatt) jugeben, fo empfehle ich,

mich, mit aller (Sfjrfurdjt , befonber* anct) ber f^rau ©emaf)lin, toelcfjer ju

^Ijrem jüngften $inbe in meinem legten Briefe fd)led)ter 2Beife ,311 gratuliren

oergeffcn.

$ct) t)offe, ©ie feien Sitte red)t gefunb unb toob/l. .£>err äßibmann 1
) tjat

l)icr ein üDrama „^aufifaa" eingereicht; ber brobirt aucf» 5ltte§, ob e§ tjelfen

möd)te; mirb aber nidjt 3 Reifen.

2Benn ©ie $eit b,aben, fo machen ©ie bod) fofort nach, Empfang be§

bierten SBanbe* bie ©djlufjrecenfion. fyür bie tünftigen ©ad)en toerbe id) ©ie

nidjt mefjr plagen, ba ich, bon mir aus alle tünftigen SÖücfjer fiel) felbft über=

laffen toerbe. 3)ie§mal aber ift e§ nod) nöthjg toegen be§ 33uct)t)anbel* ; benn

ber Vertrieb muf} burdj ben bierten 23anb gerettet toerben.

Obfdjon icf) fefjr betrübt bin, ba$ ©ie rtict)t nad) ber ©d)toeiä fommen

(befonber» aud) toeil man nidjt toeifi, toa» für ein (Sfel jetjt h,infommt ; Äintel

ift gan,3 unmöglieb, , be§ beutfcb,cn 33unbe§ toegen), fo bat bie ©acfye boeb, bie

gute ©eite, bafj ict) mieb, auf ber ^eimreife unter %fyxn 5legibe unter ber

S)re»bener 33anbe umfeben fann. 3Sor 5)lai raerbe ict) nun nietjt meb,r fort=

fommen, inbem ict) boct) b,ier nocb, ba§ Suftfbiet unb ba% 2rauerfpiet machen

toill. ^ et) ftef)e je^t täglid) um fünf ober fecb,» Ufjr auf unb get)e um jtoölf

ju SSette unb berbrenne toöcf)enttict) für 22 ©gr. Del.

ffix alter ©. fetter.

^ 3lbolf SÖibmann (1818—1876), ber 9ionmubid)tcr unb 5?rQinatifer, ber bamaU in %rna lebte.
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25. 2tn gerbinanb f^r e i ti grat ^.

Berlin im ©ctober 1855.

Sieber ftreiligratb,

!

Dtebenantiegenben SBrief ^abe id) bor balb einem $aljre gefdjrieben; ein

^Jlajor, ber bamal* borgab, nad) Sonbon ju geljen, Wollte if)n mitnehmen,

reifte aber gemütbjid) Wiebcr nad) 3ürid) jurüct, ba ifjm bie ©ac^e mit ber

cnglifdjen ^rembenlegton nid)t lauter fdjien, unb liefe mir ben gefdjrtebenen
s
-örief alliier liegen.

^u^Wifcfyen tjat £ir mein Verleger meinen Vornan ^ugefdjicft burdj bie

3htd)f)anblung 3Biltiam§ & 9Jorgate, 14 .<penrietta (Street, Gobentgarben, Wa»

fd)on lange f)er i[t, unb id) Ijabe immer berfättmt ba^u %u fd)reiben. 26a»

finb benn ba§ für @fel an bem beutfdjen „5ltljeneum" in Sonbon, welche über

ba§ 2?ud) fagten, e§ fei ein läpbifdjeä Öeimeratfj§= unb 3/ceubunb§bucl) , weil

fie nämlid) glaubten, ber Sßrofeffor unb Ureubüttbler fetter l)abe es gefdjrieben.

G§ fcf)eint Wieber gerabe eine fo tieffinnige unb ebte Gouteur bon Flüchtlingen

ba 51t fein tote bor anno Zobai unb an anberen £)rtett. 3>etjt Wa* jum Teufel

treibft Zu unb tote gefjt e§ (Sud)'? 34) bitte feljr, miefj deiner grau 31t

empfehlen unb bie unbelannten geWadjfenen föinber 31t grüben. 2B. 6d)ul}

l)at eine SDtUtt&rpoItti! gefdjrieben, Rollen fein Vermögen burd)gcbrad)t unb

bietet Wieber; (Suftab ©tegmunb War fülltet) ein IjaloeS ^a^x in Sonbon als

9Jlebiciner, f)at SDid) aber ttidjt aufgeflickt, ber Stroldj. 3id) I)abe aud) bei

•Öafencleoer'«
a
) 5£ob feb^r an £idj gebaut unb an bie paar Sage in £üffelborf.

6§ ift bod) 5llleö ein elenbiglidjer STraum!

9Md)ften§ erfdjeint ein Stonb ©rgäljlungen üott mir; Wenn Zu fie etwa

lefen magft, fo ftreibe e$ mir Oor^er. Zaun madje id) ^Wei 33änbd)en Lobelien 2
),

Weld)e b,ier bei ^ratt,} Gunter erteilten, einem bemofratifdjen Verleger, unb

nad)l)er Werbe id; Woljl nad) Nitrid) gcf)cn, um enbtid) bort bie bramatifetjen

S)inge anzufangen, Wcldje id) ber 91otf) be§ Seben§ Wegen bi§ jetjt immer bor

mir idjWeben laffen mufjte tüte ein $ucf)§ bie Trauben.

9ieulict) wollte id) t)ier auf bie 6ternWarte getjen mit einem S3efannten

unb gebaute plötjtid) babet jene» Sterngucter§ in 5Düffelborf, Welcher aud) in

ben Kneipen babei toar unb feitfjer immer fo fleine Planeten auöfpürt, ber

•ftarr, id) glaube Sutter fyiefj er; fonft blatte ict) it)n gän^lid) bergeffen. 2Ba§

ift benn att§ jenem luftigen ßiteratur=fööftcr 3
) geWorbeu in bem rot^fammtnen

Sctjlafrorf ?

©ä finb fett^er allerlei ßeibett unb Seibenfc^aften über mia^ ergangen,

Ijabe mid) aber fo männlid) aufrecht gehalten, ba§ ic^ bod) bor einiger Qtit

im ©tanbe toar, berfa^iebene Seute 31t prügeln, Wofür id) um fünf Sb,aler

gebüßt Würbe. Zu§ War in einer fcljönen Sommernacht. @iner babon War

mir ttnbetannter Sßeife ein SdjriftfteHer, Wie er fic^ nennt, Wetdjer feine

Sc^anbe felbft in bie „gute" ©efellfdjaft trug unb belannt machte, Wa§ ic^

für ein ^eifig fei; feit^er I^alte ic^ mid) Wieber fo ftill unb fteif in meinem

]

J Id Main* (']. oben).

2
) S)te

f
,©tnngebtc^t"=5{oüellen, welche unter bem Xitel „©alatea" bei ^rauj Sünder

crjcfjeinen fottten.

8
) ^einrtcf) fiöfter (1807—1881), Se^rer in Süffetborf, greunb fyreiligrat^'ö.
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fctjmargen #räcftein, a(§ ob nicf)t§ gefcfjefjen märe, unb bie Seute fagen, icfj

müBte betmuttjlidj ben Pappel gehabt tjaben. fettet Strotdj aber geljt immer

flinter mit burd).

%ä) raeif} toafjrljaftig gar nidjts Vernünftiges 511 fdjreiben, meil icf) ntdjt

bie minbeften 5lnfnüpfung§pun!te fyafo unb fcfjreibe ganz meäjanifcf), nur um
3U fdjreiben. 5llfo fdjreibe mir balb, bamit einiger Stoff ftdj anfejje, b. f).

toenn £u mir nod) tool^I roillft. 2£a* macfyt beim Xeinc gan^e fyamilie, unb

rao lebt unb raebt benn (Sure 5l"ä.utein 9Rariedjen , X eine Sdjtnägerin? unb

mie geljt e* if)r? 9tuge fott ein Xrama gemalt fjaben, beffen Sujet .öertoegf)

fei; ba§ tft getoiB ein fdjöner Stiefel, ^ener @mil 9fteflenburg = 9iuBborf

ftiefelt in Berlin Ijerum als mebicinifäjer Scfjriftftctler unb %x%t (£r tt)ut

fef»r beräcfjtticf) über bie titerarifdjen unb poetifdjen £inge.

S5iö @nbe 9fooember toofme icf) nod) Söaufjof 2 in Berlin unb raerbe bann

entmeber berreifen ober eine anbere SBofmung öejiefjen.

$d) grüfce Gud) 2We taufenbmol unb berbleibe 6uer ergebender

©ottfrieb Heller.

26. 3tn bie Butter.

Berlin, ben 11. Dtobember 1855.

l'iebe Butter!

3d) f)abe mief) nun entfdjloffen, roo möglich biefen Neonat nodj nad) -öaufe

^u fommen; benn icf) fann e§ in ^Berlin nietjt mefjr anhalten. 9ftein 9Tä&
gefd)id liegt eigentlich met)r in mir felbft. $d) fönnte genug berbienen unb

tt)ue es auef); ft>enn id) nur einmal rutjig unb otjne Sorgen arbeiten !önnte.

2ll§ id) ben Vornan fertig fjatte, glaubte id), biefe 3eit fei fjerangefommen

unb n)ar auf bem beften SBege. £a fd)lug mir ber Teufel eine anbere ®e=

fdjid)tc baflmifdjen, offen gefagt, aber nidjt pm Söeiterfagen , eine traurige

2tffaire mit jenem Frauenzimmer, toeldje biefen Sommer Xid) befugen mollte.

3d) t)abz baöon fo biet Kummer unb VerbruB gehabt, baß id) faft nidjt*

tt)un tonnte unb mieber rüdtuärt* tarn; unb eö gibt in biefer Sadje feinen

anberen 2lu3bjeg, als bafj icf) öon f)ier meggefie. 3^ ™UB burd)au6 einmal

meine Sdjulben auf Ginen Schlag begabten unb gän^lid) reinen 2ifd) machen,

flu -Saufe fein unb mid) bJof)l befinben; bann fann id) erft borroärts fommen.

2)te Ferren unb ^reunbe in 3ürid) mollteu mir flboar fd)on einmal tjier^u Be=

tu'tlflid) fein; aber fie f)aben e§ fo ungefd)idt unb unzulänglich gemad)t, baf$

id) baburd) nur mefrr hinein gerieft), anftatt f)inauy. £enn ic^ muBte über

bem 2tbroarten ber Sac§e gerabe fobiet Sc^ulben machen, alz iä) bann (Selb

erhielt. So bin icf) nun barauf gemiefen, baB toir un» fcXöft Reifen; aber

mit einem ^Briefc^eu p berfaufen, toie Xu meinft, tft e» nidjt getban.

lim oon t)tex raegjufommen unb Dilles ju bezahlen, brause ict) gerabe^u

600 i^ater, roelcfyeö ungefäb,r 1000 öulben ftnb. Xiefe mürbe id^ in einem falben

^ab,re leicf)t berbient b,aben mit ben angefangenen unb bereits beraecorbirten

arbeiten ; aber ic§ fann t)ier nichts mefi,r tb,un, fonbern ict) merbe frant toenn

ict) nod) länger t)ier bleiben muB- äöas icf) alfo je^t nad) reiftietjer ßrlnägung

bon 6uc^ berlange, ift nic^t ein Cpfer ober ein 23erluft, fonbern eine 2)er=
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befferung unfercr Sage, unb ba icß es einmal tßue, fo müfjt 3ßr oßne (Grübeln

unb S5eben?en es fogleicß tßun. 3föt müßt nämticß fogleicß Don (Eueren

33riefgcfd)id)ten , bie 3föt ba ßabt, taufenb @ulben aufbrechen unb mit bie

fcßicfen, bamit icß fielet biefen 9ftonat noeß Don ßier fort fann. SBenn Su
nicr)t gang gut toeifjt, toie bas gu machen ift, fo lege icß einige fetten an ben

3?egierung5ratß unb f}inangbirector Sulger bei
;
geße bamit gu biefem unb gieb

ißm ben SSrtef, unb et toirb fo gut fein unb Sir feinen Ütatt) ge6en ober bie

Sadje gang beforgen. @r toirb Dietleicßt aueß fo gut fein, einen äßecßfet gu

befolgen mit bem ©elbe; an ®olb mürbe icß oerlieren muffen, ba bie

'ttapoteonb'ors ßier einige Skijen raeniger gelten. Sagegen Derfprecße icß, bajj

icß Don Stunb an naeß meiner -öeimfeßr unfern -öausßalt übernehmen, ben

•IltietßginS begabten unb Sitte* bureß ben ätoeß „feßleifen" tüill, tote man gu

fagen pflegt. $ftit bem, toa§ icß in SSert-n täglich baax ausgeben muß, "fann

icß bics gang gut. Sa icß oon bem 23ucßßänbter noeß einzugießen habe, fo

raerbe icß einige ßunbert ^ranfen mit gurücfbringen ; bis gum 9Mrg fünftigen

^aßres finb mir raieber 200 Spater fällig, bie icß bann in bie Safere fteefen

fann; unb fo fann icß, toenn icß erft einmal in meinem ©tübeßeu ftije, oon

einem Vierteljahr gum anbern bequemlicß für neue (Sinfünfte forgen. $n
tängftens gtoei Satiren roerbe icß bau Kapital mieber erfe|eu tonnen unb 311

biefem (Snbe ßin , roenn c§ nött)ig ift , bamit mir ben Verbienft auf bie Seite

legen fönnen, eine Stelle fließen.

5lber jetjt tauft id) barauf rechnen, ba% bie Sacße unfeßlbar cor fieß gel)t.

3icß muß bureßaus fort, unb je eßer, je lieber ! 9hir babureß nnrb es fteß aud)

entfeßeiben, toas an jener ©efeßießte (Sute§ ober S5öfe§ ift ; unb gu biefem (Snbe

bin barf fein Scßiilbenmafel auf mir ßaften, roenn icß Don ßier roeg bin.

Sllfo, bamit 3föt gang flar feib über biefe Sacße, fo ift fie furg gefaßt

bie: e» falten für einige geit 40 ober 50 Bulben 3infen nu»; bafür werbet

3;ßr einen 2ftann im £iaufe ßaften, ber einen ßübfcßen Skrbienft t)at, unb bafj

icß bic§ fein fann, bajit finb alte SBebingungen oorßanben, unb e§ bat mir

bagu nur bie fefte -öeimatß unb 9htße gefehlt; benn man muJ3 fieß gu öaufe

fußten. Sa§ Sebcn bei fremben Seuten unb in ben SüHrtßyßäufern ift mir gum
Sterben ocrleibet.

(55ef)e jebenfalls fogleicß gu £>errn Sulger mit bm nötigen S|3ap eren ! (£r

rooßnt auf ber Staat§fanglei unb mirb Dietleicßt gegen ben Scßulbbrief ober bie

Briefe, bie S)u bagu Dermenbeft, ba§ ©etb gleich auä einer öffentlichen ^affe

bergeben, fo bafj meitere Umtriebe unb cttoaige 3}erlufte iDegfalten raürben.

^e früher icß 3lntmort erbatte, befto beffer. ^a) merbe fogleicb, aufbrechen,

^d) fyafc meine 3Bob,nung feßon gefünbigt, benn ic^ fyabe feine rußige Stunbe

meßr in Berlin. Sem öerrn ßßronif x
) müBteft Sit auf ben erften bann aud)

fünbigen.

äßenn Su ben s

iRegierungsratß Sulger nießt fogleicß fprecßen fannft, fo

laß ißm mein ^Bittet einftroetlen giiftetten. @uer Soßn unb trüber

©. ßeEer.

x
) metijZfyrx ber Butter.
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peutfdjen.
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II.
1

)

£eutftf)lanb ift notf) heutigen 2age5 Bio ]u einem üoltcn Viertel feiner

©efammtbobenftädje mit äßalb bebecft. 9Dfcit 2tu*nab,me be* 'Dtorbtoeften*, ber

oon ber @m$ bi* nad) Sc§(estüig=£)oIftein £)in nur öcreinjelte unb im (Banken

geringe Ueberrefte feine* alten 2Ba(bbeftanbeö fidj erhalten tjat , oertfteilt fitf)

ber 2£atbreid)tf)um über alte bcutfcfjen Sänber, jtoar nidjt gleidjmäBig , über-

bot) fo, baB jebe§ einen 6eträc^t(icfjen 3tntt)eit an biefem föftlid)en @rbe aufjiu

roeifen oermag. Preußen, ba* in bem (SefammtoerfjältniB oon 23,3 üßrocent

2ßa(bflärf)e hinter bem £urd)fcf)nitt oon gan,3 Xeutfd)(anb (25,7 üßrocent)

ctroas jurücftritt , überfteigt biefen £urd)fd)nitt in großen bietet betoalbeten

^irfen, raie Arnsberg mit 42, äßiesbabcn 41,7, goblen^ 41, Gaffel 39,2,

Siegni| 36, ^ranffurt 35,4 *ßrocent, 2rier mit 34 *procent Sßatbftätfje fetjr

beträchtlich unb erreicht in einzelnen Greifen bc* Otegierungsbe^irfes Arnsberg,

fo in ben Greifen Arnsberg unb Stttena mit je 54,2, £{fce 65,1 unb Siegen

mit gar 71,9 *ßrocent äßalbbebecfung eine Tidjtigfeit, bie fetbft biejenige ber

roalbreidjften beutfd)en ftteinftaaten, roie DTceiningen mit 41,7 unb Sdjroar^burg^

Ütubolftabt mit 45,4 üprocent 2£a(bftäd)e nod) bebeutenb übertrifft, Weit über

ba§ bcutfäje £urcf)fd)nittsmaB erbebt fid) ber Walbbefitj in ganj Sübbeutfct)=

(anb, ba er in 2?aben 37,5, in ^Barjern 33, Reffen 31,3, Württemberg 30,8

unb in (HfaB=£otf)ringcn 30,6 ^rocent ber 2?obenf(äd)e erreicht.

SBetradjtet man bie töarte nät)er, rectale in bem Dom faifertietjen ftatiftifäjen

5tmte f)erau§gegebcnen %tiah ber (anbtr>irtbfd)aftticfjen 33obenbenutumg (1881)

ben beutfd)en Sßalbbeftanb nad) 3(ufnaf)men oom ^abre 1878 mittele einer

neunfachen 2tbftufung öon rjettgrün ]u bunt'etgrün überfidjtlid) oeranfd)au(ict)t,

fo beftätigt firf) bie Wahrnehmung, bie ftcfj jebem 9teifenben aufbrängt, burd)=

') man oergi. 3anuar()eft, B. 30 ff.
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au§, ba% unfer 2Balbreid)t!mm in erfter ßinie in ben immergrünen ^orften

ber beutfdjen 23erge Beruht, $n bunleln Waffen ergeben fiel) auf jener treff=

liefen ßarte toie in ber 2Bir!lid)feit bie ®ebirg»3Üge ber SBogefen unb bei

©d^mar^malbe», be§ $artoenbelgebirge§ unb be» Barjrifc^en SBalbe*, ber S)onner§=

Berg unb ber §un§rücf, Obentoalb unb ©peffart, ber £aunu§, äßeftertoalb unb

baz weite SÖßatbgebiet be§ ©auertanbe». @benfo treten ba§ fyictjtclgebirge, ber

SEfjüringcr Söatb, ba$ Sr^gebirge , meinem ba§ gemerbfleißige Sadjfen feinen

öerf)ättnißmäßig Ijoben Sßatbbefiij öon 27,7 ^rocent be§ 5lreal§ öerbanft, bie

ßaufitjer unb bie fcfylefifcfjen ^Berg^üge fjeröor. ®er ^arj unb bie Ijcffijdjen

2öalbgebirge jeidjnen fiä) tute ^nfeln gegen ifjre roeniger töalbreidjen Um=
gebungen aß.

Snbeß ber beutfd)e 2Balb ift g(ücflid)er Sßeife nidjt auf bie ^öfjen be=

fcfjränft. @r finbet ftd) audj im §ügellanbe unb in ber Tiefebene in au»=

gebef)ntem Umfange, $n 0berfct)lefien erftreeft ftdj, im unmittelbaren 9Infct)luß

an ba» (Sebiet ber gewaltigen ßoljlen= unb ©ifeninbuftrie , an ber rufftfdjen

(Sren^e ein SBalbcomplej , ber natje^u bie £>älftc be§ gefammten 9lrcat§ ber

Greife Sarnoroitj, Sublinit} unb $ofenberg einnimmt. £er SMbreidjtljiint bes

^RegierungÄbe^irfeü granffurt a. £). ftütjt fid) gleichmäßig auf bie ftarle 5öe=

malbung bes £mgellanbe§ ber 9Heberlaufit} toie auf bie jufammenbängenben

^orften, meiere ben S^allauf ber Ober, ber äöart^e unb ber 5ie|e burd) bie

^cumar! begleiten. Sfönett fcfjlie^en fid) bie bieten SBalbungen ber Greife

9Tceferit$, Gjarnifau unb Birnbaum in Sßofen, 2)eutfd) = ßrone , Üudjel unb

©djtoeij in SBeftpreußen an. 2ludj) in Oftpreußen t)aben fid) foroofjl an einzelnen

Stellen ber töüfte, toie im Greife ßabiau, al§ aud) an ber ©cefette parallel

ber ruffifdjen (Srenje umfangreiche üEßalbgebtete erhalten, toenngleid) bie Sßitbniß

ber mafurifdjen unb altpreußifd)en SMlbcr beute nur nod) an üerein^elten

Orten fo bietjt ift, tote fie un3 in ©ruft 2Bid)ert'§ leben§üollen 6d)il=

berungen aus ber $eit oe* ©roßen ßurfürften entgegentritt.. 5lud) in ben

(Slbniebernngen jeigt fid) anfefjnltdjer SOBalbbeftanb bi» roeit Ijinab. @r reicht

im ©runetoatb, im fööpenicter unb Spanbauer {yorft, in ber Jungfern» unb

ber Tegeler £>aibe hi$ in bie unmittelbare Umgebung ber 9ieid)§l)auptftabt, öon

bereit sJtatpau§t^uttn bei einigermaßen ftarem SBetter bie 2Balbf)öl)en ber

9Mtggelberge unb be§ -£möelberge§ beutlid) gu er!ennen finb. $ür bie toanber=

luftigen berliner finb biefe leicht erreichbaren äöalbpartien , benen fid) für

weitere 5tu§flüge ber SBricfelang, ber Peruaner unb ber Oranienburger ©tabt=

rcalb, ber SÖIument^al , bie Umgebungen öon ^reientoatbe unb (£ber3toalbe,

ber ^errlic^e Gljoriner ^orft an fd) ließen , ein ebenfo unfc^ä|barcy (Kapital an

(Jrbolung unb ©rfrifc^ung, mie ber Sadjfenroalb unb bie frönen Sßätber um
Subh)ig§luft für bie Hamburger, ©elbft in bm ^ieftanbe linfs ber unteren

(Slbe, in ber Süneburger §aibe, in ber SBefcrnieberung gibt e§ boc^ immer

fjier unb ba einen lleinen SBalbftrttf) , ^erftreute ^aumgruppen unb töeit^in

ausgebreitete buftige §aiben, meiere über bie tüirfliä) öorl)anbene äßalbarmut^

angenehm täufdjen. ÜJlit 3lu§na^me be» beinahe ganj lallen Sanbrücten»

jmifcfien ber £)ft= unb äßeftfüfte öon ©c§le»toig, ben man neuerbingy mit

großer 9Mtje neu aufjuforften unternimmt, töirb ber Oieifenbe in S)eutfc^tanb
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nidjt letcf)t eine irgcnbWie ausgebende Strecke burd)faf)rcn , of)ne fidj ge=

(egentlidj an bcm Wiftfommenen 5(usblid: auf umgrenjcnben SBalbfjotijont 31t

erfreuen.

So ift es toofjl nid)t ju üiel gefagt, baB SCßalb für ^ebermann in 2)eutfdj=

(anb entWeber nalje gelegen ober bodj unfdjWer jju erreichen ift. £er SSorfajlag

be§ alten ©ruft 2Jtori| 3lmbt, nidjt nur alle SBexge, gleidjfam geheiligt

tüte bic alten ©ötterfjaine , 311 beWalben, fonbern aud) ba'5 beutfcfye {ytadjlanb

in Stbftänben öon ^öctjftens l's teilen mit SBalbftridjcn Don minbeftens 1500

5ufj SSrcite
(̂
u burd^iefjen , bie niemals fafjl getrieben Werben bürften, fdjoB

in feinem fyeuereifer für bie @t fjaltung ber beutfdjen 2Mlberprad)t Weit über-

bau ^iel hinaus. £er äßunfdj bes §orftäftf)etifers £einrid) Oon Sa(ifcf)
1
),

baB man oon jebem £vte WenigftenS einen SCßalb, unb Wäre es audj nur am

§orijont, erblicfen fönne, unb Sßatbausflüge oon jebem Dtte in einem läge

fjin unb prücf ]u Qfufj möglich feien, ift in £eutfd)(anb Wegen ber ungemein

ausgebefjnten Verbreitung bes 2BaIbfcefi|e§ leichter al§ in oielcn anberen

Sänbern 31t erfüllen.

2Bas biefer 2£atb6efÜ3 für bie bcutfdjc JBoIfstoirtfjfdjaft, für bie (£rf)a(tung

ber tfrudjtbarfeit nnfete§ SSobenS, füt bie ©efunbn,eitspf(ege unb füt bie Sitten

unferes SSotfes bebeutet, bas ift in trefflichen Sdjriften unferer national

öfonomifdjen , naturWtffenfd)aft(id)en unb etfmograpfjijdjen Sitetatur — idj

etinnete nut an äBilfjelm Diofdjer , o. SBerg, föofsmäBler, Scheiben, 5ftafiuS

unb 2£. !q. 3lie^I — foWie insbefonbere oon einfidjtigen §orftfd)riftfteßern

wie 2?urcffjarbt , Seonfjatbt, Äönig unb anbeten oft ausfüljrlidj flargefteßt

Worben. Gine äöieberfjohmg obet audj nur fur^e gufammenfaffung ber Wid)=

tigen SBalbftagen, tnetetje fie erörtern, liegt aufjerfjalö ber $ic(e biefer SSe-

tract)tungen. 2(ber Wenn e§ ftcf» füt fie jetjt barum rjanbett, !urj 3U geigen,

Worauf ber 9tet3 bes Steifen* in £eutfd)(anb beruht unb Was man in £)eutfdj=

(anb fefjen !ann, bann fielen fie nict)t an, ben beutfdjen 2Batb in erfter Stette

ju nennen unb feiner Vorzüge in banfbarer Erinnerung §u geben!en.

2Bas ben förietfjen be§ 2t(tert()ums unb ben Snglänbern ber SegenWart

bas 9)leer, bas ift uns 2)eutfdjen ber $ßalb: er ift bas Clement, in Wettern

unfere Seele ftcf) ausweitet, über ben Staub unb ben £rud be§ Alltages ftctj

ju frifdjem 9lus= unb Stufblid ergebt, unb bas uns im «Sufammenljange mit

ben einig unetfdjöfcflidjen Quellen ber 5iatur felbft natürlich unb jung erhält.

Unb wie bas ©efjeimniB bet ctoigen Jugenb öomer's nicfjt jum Wenigsten

batauf beruht, baB feine ©efange oom $autf)e bes leeres burd)Wef)t unb Don

feinen äßellen umfcült Werben ; wie bie oritifdje *ßoefie Oom SSeoWulf 6i§ auf

@nod) 2trben burd) einen fraftöoften Salageljalt fiel) auszeichnet: fo burc^bringt

ein Strom Oon SBalbhtft unb SBalbfreubc Wie ein unöerfieglic^er Jungbrunnen

bie beutfäje Sichtung oon i^ten Anfängen Bis auf ben heutigen 2ag. 2Bet

immet bas äßaltfjarilieb juexft gefungen unb Wer e§ in bie raupen ^ejametet

ber uns allein erhalten gebliebenen (ateinifa^en Ueberfe^ung eingefleibet ^aben

mag: bem Sänger unb bem Uebcrfe^er tjat bes äßasgenWalbes ^errlia^leit

') 5orftaftf)ettf, 6. 89. Berlin 1885.
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flax box 2lugen geftanben unb ftd)tlicf) btö £)ex^ betoegt. %m 9libelungen=

liebe, tuo bex £>immel fonft jiemlic^ fä)trjex auf bex (Sxbe laftet , ift'S Bei bex

Sefdjreibung bex ^agb im Obentoalb, al§ ob bie äöoüen ftdj au§einanbex

fdjöben unb lichte ©onne in ba§ 2Balbe§gxün hinein feierte. Unfexe Ityxifdien

£>idjtex werben feit SBattfjex öon bei* $ogeltoeibe nid)t mübe, ben bcutfcf)en

äßalb ju Greifen; unfexe SMfSliebex ftimmen ben oollften £on an, wenn fie

tion it)m fingen unb fagen; im beutfc^en 9Mxd)en xebet felbft bex SBolf bem

tftotfjfäppdjen ju, e§ möge bodj um fid) flauen, wie luftig e§ fei „fjaufjen im

•JBalb". Unb nod) beute ift allen xiäjtigen SDeutfctjen au§ bex Seele gefpxodjen,

loa» Steffel in bex „5löentiuxe" ben watfexn £t)üxingex aufrufen läf3t:

2>aJ3 idj triebet fingen unb jaud^en fann,

Safe alle Siebet gerattjen,

3>erbanf id) nur bem Streifen im Sann,

Sen füllen «£)od)laub*pfabeu:

2lu* fdjwa^em 3?nd) erleruft £11'« nid)t,

9ludj nidjt mit ßolpfjjerbteljett:

Ö Üannengrün, Sonnenlicht,

•D freie Suft ber £)öf)en!

2ßät)xenb bie 9?ömcx ein ©cfjaubex 1
) überfiel , roenn fie an ©exmanien§

SBälbex backten, fudjen toix fie auf, un§ an ifjxem Rieben, ifjxem Statten,

iljxem 2)uft ju exquiden, unfex Sluge an il)xex $axbenüxad)t ju exfxeuen, unfexe

übexxeijten Sterben in ifjxex 9iu^e reiebex ^exjuftellen.

2Bie mannen Siebling§pla| weifi biefex unb jenex meinex geneigten fiefex

in beutfäjen äßälbcxn, beffen ßenntnifj, wie in ©d)illex'§ „©efjeimnifj" (bei=

läufig einem SBalbliebe, beffen ©ruft unb Sieblidjfeit in @ict)enborff'§ (Sebidjten

einen ftaxten äßibex^alt gefunben f)at), box Unbcxufenen foxgfam bcxboxgen

mixb

!

Sie tonnen nur bie ^rteube [töten,

Sßeil f^reube nie fie felbft beglüdt.

£)ljne 5llle§ au^ublaubexn, roa§ mix imteitoeg§ !unb getooxben, fann idj

boä) bex Sßerfudjung nietjt hnbexftetjen , auf einen obex ben anbexen SBalböfab

tjin^unieifeu, ben iä) mit $xeube betxeten t)abe.

SSox 5lHem ift bex $ogefen ju gebenfen, bexen pxacfytbolte Sanneutnälbex

unb fonntge xebenumblütjte ütl)älex, bexen lictjte §öb,en unb tocite Watten Diel

l)äufigcx, al§ e» fdjon jetjt gefcf)iel)t, öon beutfeijen äöanbexluftigen aufgefitzt

^u toexben öexbienen. 3ßic e§ übexfjaupt bie l)öcf)fte $eit jux SBiebexgetoinnung

be§ ©Ifaffe» toax, unb nod) üiel 3eit unb ©ebutb exfoxbextid) ift, um unfexen

lieben ßanb§leuten im 9teid)§tanbe jum öotlen ^Benui^tfein ib,xe§ ed§t beutfe^en

2ßefen§ gu Oexb,elfen: fo raax'5 naä) bem 3eu
fl
n^B beutfe^ex goxfttoixt^e auc^

füx bie Sßa§gauU)älbex b,o^e Qnt, in fac^htnbige bentfct)e äßalböflege genommen
3u niexben, unb e§ raixb auet; bei iljnen manc^ex ©c^onung unb manc^cx 91eu=

öftanjung bebüxfen, um bie ©toux bex gxembfjexxfcfyaft 31t öexU)ifc§en. 5lbex

eigentliche 2Balbüexrcüftung ift aud) in fxanjöftfr^ex 3dt nic^t getxieben Uooxben,

unb mandjex bexxlic^e S^eftanb an ßbeltannen unb 9iotf)tannen ift öon ben

') Tacitus Germ. c. 5 terra . . silvis horrida.
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beittfdjen gförftern mit 33ergnügen übernommen toorben. 5E)a§ 23ormiegen ber

Sannen prägt ben Sßälbern ber 33ogefen ebenfo roie benen be§ Sd)ft>ar3malbe§

if)ren unterfdjeibenben $ug auf. 216er rjüben mie brüben finb in ba$ Sd)mar3=

grün lidjte SSipfel oon Laubbäumen reidjtid) eingesprengt, fotooljt in ganzen

»Schlägen rote Shidjen nnb Sieben, nl§ in häufigen (Sinjelejemplaren roie £8erg=

afjorn, (Jbclfaftanie , Gfdje nnb roilbe Dbftbäume. Unter unb neben Üjnen

fpriefjt ein Unter^olj ber oerfdjiebcnften üßalbfträudjer empor, bie namentlich

an SBergabljängen in ben Sagen, „roo felbft bie dornen ^tütljen tragen", im

herein mit ber lieblid)ften Sßalbbtumenflora 311 einer ent.^ücfenben 9ftanttig=

faltigfeit an ^axbm nnb Düften gebeiben. Der 2£albroeg, ber mid) an einem

frönen ^unimorgen an ber üEßegtl^eilung jtrtifcfjert SßfaljButg nnb gabern Oon

ber «öecrftrafje linf* ab an btütbenprangenben Rängen oorbei nnb unter bem

roeitbin fcfjattcnben ©eäft mächtiger ähtdjenftantnte nad) Dberbof unb üon

biefem aud) p längerem 5tufentb,alt burdjau* geeigneten 9taftpunfte ba§ $rauf-

tfjal fjinauf nad) 8üt$elftein§ tjalb üergeffener $efte führte, f)ätte tootjl aud) ba%

üerroöbnteftc 2luge befriebigt. Dtidjt minber reiäj an Störoedjslung mar ber

SCBcg, auf meinem mir bemnädjft Oon Sütjelftetn über mandje* £uertf)al unb

manchen ööfjenrtegel norbtuärt» an ber Sßogefenfette entlang über (Sötjcnbrücf

unb Cemberg Bt§ nad) SSitfd) un§ butdjfüljlten. $n bantbarfter (Erinnerung

ift mir ferner bie erfrifdjenbe yyabrt geblieben, bie mid) an einem falten, ftaren

^januarnadjmittag oon £beref)nf)eim (bie ^ranjofen nannten'* Cbernap) bah

Ätingentb,al hinauf burd) bie jdjtoer bereiften Sannenraätber beö ?yorftort§

©renbclborn 311m Obilienberg hinaufführte, tarnen roie biefer legen, beiläufig

bemerft, mit ifjrent Entlang an ältefte bcutfdje ©elbenfage, ein üoltgültige§

geugnifs üom £eutfd)ttmm be* Glfaffe§ ab. 5lud) toer nur !urge 3 e^l im

(Slfafj bertoeilt, folttc fid) bie ^reube nitfjt oerfagen, ba* gaftlidje Älofter ber

^eiligen £bilie auf3ufud)en. unb Oon ber ^elfenbaftion, bie e§ trägt, ben 2lu*=

filid auf bah blütjenbe Sanb gu feinen Ruften bie. toeit bin an ben 9tbeinbogen

3u genießen. £ber er folltc an einem fo frönen borgen, roie er mir 3U

Sfjeil gemorben ift, oon Qabcxn auf Weiteren 2öiefen= unb SBatbpfaben 31t ben

Srümmern be» 2uftfdjloffe§ binauffteigen, ba§> fid) einft ber 23ifd)of oon (Strafe

bürg al» Sommerfit erbaute.

Süßer tiefer inö ©ebirge bringen tann, mer au* bem 33reufd)tbal px ßuppe

be§ STonon, ober mer an? bem 9Mnftertf)at 311m 23eld)en tjinauffteigt, um
über ÜKHlbenftein nad) Sßefferling im St. 9lmarintb,al tjinab^ugeben. ber mirb

auf biefen unb anberen minber begangenen 5|3faben überall ben Spuren be§

2}ogefenclub§ begegnen, ber fid) bie 2luffc|lieBung be§ 2Sa§gentoalbe§ für 9?eife=

Oerlebr unb Sommeraufentbalt ju einem ber gkle feiner patriotift^en Sb,ättg=

feit ermät)tt tjat. 33on beutfe^en ^Beamten errietet, ]äb,lt biefer über ba§ gan^c

Steic^slanb oerbreitete herein auc^ ,ml)lrcid)e 5llt=@lfäffer 31t feinen 5JHtgliebern,

unb er bietet ben alten toie ben neuen Söetoofynern be§ frönen Sanbe§ ein

ermünfr^te« y^elb 31t gemeinfamer nü^lit^er Sb,ätig!eit.

£er Sdjmar^malb, an ber großen ^eerftrafee nad) ber Sdjraci3 gelegen

unb burdj bie an lübnen 3}iabucten, $eljrtunnel§ , ^elfenburd^brüc^en reiben

SSabnftreden Oon Cffenburg nac^ Singen unb Oon Smmenbingen uat^ 2Batb§^ut
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(3Butad)'6aIjn) öon Scf)iencnh)egen burdjquert, gieT^t fcfyon beetocgen, bann aber

aud) bind) bcn SDßcItruf be§ f) errliduften beutfdjen 33a be§, burd) feine |)eilftätten

unb ßuftftirorte , enblid) burdj ^ab/lreidje unb öor^üglidj befdjaffene Sommer=
frifdjen aftjäfjrlicf) SEaufenbc öon SSefudjern au§ allen Steilen 5Deutfd)lanb§ in

feine Sannentoälber nnb auf feine müljeloS erfteigbaren au§fict)trcic§en ®iöfel.

S)ct fröf)Iic^en ^ugenb, toeld)e in §eibelbcrg, greiburg, SBafel, Tübingen,

Strasburg, ja rljeinabtüärtS bis 35onn fid) „StubirenS tjalber aufhält", ift ber

Sd)ftmr3toalb feit alten ßeiten ein toillfommener Xummetölatj ifjrer 2Banber=

Infi unb ein beliebtes Stellbidjein für ftubenttfdje gufammcntunfte getoefen

unb geblieben. £btt>of)l bie 33erf)ältniffe unb auet) bie greife fid) geänbert

fjaben gegen 1857, wo in 2lllerljciligen ber alte görfter 9ftittenmaier föoft unb
ßogi§ gab unb ben ganzen Stubentenfdjöoarm, ber fiel) um bie ^fingft^eit öon

allen rf)cinifd)en Uniöerfitäten bei ib,nt 3ufammengefunben batte, jur 9tad)t=

rufje auf bm f)euboben commanbirte, fann man im ©djroat^roatb, toenn man'*

oernünftig anfängt, aud) nod) f)eute billig reifen. -JBalbbilber aber, tüie man
fie öom 9)lerfuriu*bcrg ober bom 6berftcinfd)lofi bei Stoben = SSaben , ober am
2Beftabf)angc ber |>orni§grinbe -jhjifdjen 2öolf§6runncn unb ^Breitenbronn, ober

auf bem SBege ^nüfdjen Uobtnau, bem oberften Ütaftorte in feebd'» grünem

äöiefet^al, um bas ^etjog^atn Ijerum nad) St. S3tafien unb baZ 3llbtf)al

Ijinab nad) 2llbbrucf fiel)t, wirb man nid)t leicht anbertoärt§ finben. 9iamenttid)

fieljt man taum irgenbrao bie (Sbeltanne 31t folget SSoltenbung gebeten. $t)r

fdjlanfer, filberglänjenber Stamm, um ben bk fctjtuarjgrünen Sßebet iljrer

2tefte ein tocit l)inabreid)enbc§ , tjarjbuftenbeS ßleib toeben, fdjieftt 311 ööljen

auf, an beucn man ftaunenb auf= unb nieberblic!t. Solche |)oHänberbäume,

tüie bie ftärlftcn Sannen in Erinnerung an bie alte ^ol^flö^erei nad) ben

9Heberlanben nod) Ijeutc Ijeifjen, erreichen Stammten oon öier^ig Metern,

otme Söuren be§ 3llter» erfennen ju laffen.

2)ie SSogefen toie ber Sdjh)ar3toalb feigen auf ein reid)e§ Sanb mit I)od)=

enttoicfeltem ©etoerbefteifs fjina'6, öon beffen ^nbuftrie beibe feitte§toeg§ unbe=

rüb,rt bleiben. 2ßcit tjinein in alle 33ogefentf)äler peljen fid) bie ^abrifgebäube

unb leiber aud) bie Sdjornfteine ber clfäfftfdjcn äßebereien unb Spinnereien,

bereu mächtiger betrieb Don 53cülb,aufen au§ nidjt nur ba§ obere (Hfafj mit

umfangreichen DHeberlaffungen in Sfjann, ©ebtocilcr, 9Jcünfter, IDiartird) u. 51.

erfüllt, fonbern aud) auf ber anbern 9tl)eiufeite ba$ ganje SBiefetljal üon

ßörradj bis Xobtnau t)inauffteigt. (Sbeufo bringt im Unterelfa^ bie (£ifen=

inbuftrie in ben ^üttentoerfen ber gamilic öon 1)ietric^ 311 9iieberbronn unb

bie (S)la§mac^erei in ben bebeutenben 2ßer!en in ©ö|enbrüc! bi§ tief in bie

SSerge b,inein. ^m Sc^tüar^nialb ift, mit 2lu§naf)me be§ 2Siefetb,at§ unb ber=

eingelter gabrifanlagen, me^r bie £>au§inbuftrie l^eimifc^ geblieben, bie felbft

in ben §auötfi^cn ib,re§ größten S5etriebe§, ber altberüb,mten llb,rmacl;erei, in

Senjfird), gurtwangen, 5leuftabt leine befonber§ großen 33autic^leiten erforbert

unb fic§ bm 33licfe be§ 9teifenbcn Jöenig aufbrängt.

SSeiben aber, ben SSogefcn toie bem SctjtoarjöJalb, ift gemeinfam bie ljocf)=

erfreuliche 9tad)barfc^aft be§ äöeinbaueS, beffen ^ieb^üget linfö raie rechts be§

9t^ein§ bie Letten ber Ufergebirge mit einem Äranje tool)tflingenber Tanten
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unb Wofjlfcbmecfenbcr ©ctränfe umgeben, föommt bem 9)larfgräfler — ein

91ame, unter meinem ber gxembe ntctjt blofj bie SBeine beö alten SJlaxfgräflcx

8anbe§ im füblid)en SBaben, fonbem jegliches Gürjeugnifj babifdjer 9te6en ^u=

fammenäufaffen pflegt — fein alter 9htf, feine 9Jcilbe unb feine äMömmtiajfeit

ju ftatten, fo ftcfjcn bem (Slfafj burd) bie beenge, ben (55et)alt unb ba§ ^-euer

feiner ©eWäctjfe nidjt unbcräcfytlicbe Söaffen in bem SBcttfampf um ben beutfdjen

9ffarft ]ux «Seite. SBeine rote ber fangen bon 3$amt, mit Welchem ber

fdjlanfe ü£Ijuxm ber 6t. Xbcobatbsfiräje in bie £öije geführt Worben fein foll,

al§ ber mit SBaffer angerührte Störtet nietjt haften Wollte, ober ber ©üterle

bon (BebWciler, bie trefflichen 9tott)= unb SBeifjWeine bon ÜieidjenWeier unb

ber fröfjltdjen ^feifenftabt $tappolt3totilex berbieneu mit SSexftcmb getrunten

ju Werben unb Werben ftd) Bei beutfdjen Scannern, bie einen guten Sxobfen

3U Würbigen Wiffen, ftctjerlicf) mit ber geit ebenfo Eingang berfd)affen, Wie bie

beften 'Dlarfgräfler, etwa ber rotfje ^euerbadjer, ber 5luggener ober bie lieb=

tiefen ©etränfe, bie am Oberlauf beö 9rf)ein§ bom (Srenjadjer |)örnli '6i§ auf=

Wärt§ jum 3if)einfatt gezeitigt werben. Unb aud) Wer bie ^ßefauntfa^aft mit

biefen @btcn, bereu 35ex^eict)ni§ öon jebem töunbigen leidjt p berbotlftänbigen

ift, bi»f)er berabfäumt r)at, Wirb be§ bittigen, unberfätfdjten unb gebeif)lid)en

Sßeins, ben man in ben 3?ogefen txtie im SdjWar^walb faft auänaljmsiloy ü6er=

all borgefettf erhält unb gerne trinft, banfbar eingeben! fein.

9Hd)t <ftebberge unb ^orettenbädje, nidjt fagenumfponnene ämrgtrümmer

auf ben §öf)en unb 2lu§btide auf 9)tünftertf)ürme im SEfjal finb e§, beuen bie

Kälber ber norbbeutfd)en Tiefebene ifjxe ^In^ieljungsfraft berbanten. «Statt

felfenumflammernber Pannen reiben ftd) bie rotten Stämme ber tiefer in

unabfet)Iid)er 2öiebcrf)oIung an= unb f)intereinanber, oft genug auf bürrem

33oben, ben ftatt fröb,lid)en Untertjol^e» nur bie blaugrüuen Blätter ber §eibel=

beere unb an ben ©rabenränbern bie befd)eibenen SBlütfjcn be§ §aibetraut§

fdjmüden. 2lber ber 2ßeg buref) märfifdje, bommerfd)e ober breuBifc^c £iefern=

Wälber entbehrt bod) nid)t be§ eigenartigen tReigeö. Unbermut^et btitjen rechte«

ober (iufö SBafferftäcrjen auf; weite Seefbiegel öffnen fief; , oon Walbigen

£ügeln umgeben unb im ^intergrunbe im bläulichen Duft berfdjWinbenb.

5lu§ bem bieten 9iöt)xictjt ber Ufer flattert bie äßilbente auf, 5lbenbö treten

9tef)familicn, unb Wenn man ©lütf f)at, audj Wofyl ber ftol^e (äbettjtxfct) au§

bem 2ßalbe§bun!el pr Sränfe f)inau§. 2Bitb Wirb in ben Söätbern ber

@bene leichter fidjtbar al§ im (Sebirge. 9Uc§t blofe in ben großen ^agbrebieren

be§ £epnger #orfte§ unb ber ®öf)rbe, ber ^ominter §aibe in DftbreuBen ober

ben äöalbfürftentpmern fc^Iefifc^er Magnaten, Wo man felbft bom 2Bagen

au§ 9tube( bon 9tott)= unb 9te^Wilb nic^t feiten ju ©efid)t be!ommt; auc^ in

mecf(enburgifct)en unb bommerfc^en äßätbern begegnet man §irfä)en, beren

mächtige ©eWei^e jebem Sammler ba§ ^erj tacken machen. %m Z^nxm feines

3agbfd)loffe§ in ber ©rani^ t)at ber gürft bon 5putbu§ eine an 3djl unb

Starte b,erborragenbe Sammlung bereinigt, bereu 2robb,äen faft nur bon

§irfd)eu b,errüb,ren, bie in rügifd)en SBälbern erlegt Worben finb.

Sbärlid)er finb in ben großen äßalbbiftricten bes Dftenö bie menfc^lictjen

2ßol)nfi^e bertb,eilt, unb mcfjt überalt fann man in S)orftrügen unb .£aibe=

Xeutfrlje SRunbjc^ou. XX, 6. 25
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fdjcnfcn auf fo gute Unterfunft reduten, toie iu fjäufig befugten ©ebirg§=

roälbern. 5X6cr an tranlidjen @infef)rftätten ift aud) ber Often nidjt arm, uub

in feinen $orftt)äufern ift eine (Baftlidjfeit fjeimifct), bie ju -öerjen fpridjt unb

bie ^unge löft. £)ie Männer bei; grünen $arbc, auf lange, einfatne ©tunben

im äöalbe angeroiefen, lieben 9lbenb» ein gefetüge§ SBort unb öerfagcn fid)

toebcr ben 5lu§taufd) iljrer ©rfafjrungeu nod) bie 9)tittn,eilung Hon 3agberleb=

niffen, bie im ©djer^ unb (Stuft tootjl gelegentlich an ba§ befannte Jägerlatein

ftreifen, aber lange nidjt fo oft, toie unfere Sßiplätter oorgeben. 2£er ben

•ÜBatb unb feine 33ewotmer liebt, wirb mir fidjcr barin beiftimmen, bafj

prächtige ßljaratterföpfe, toetterfefte, unter rauher Oberfläche toarmtjerjig ge=

bitebene 9ftenfd)en unter f^örftern unb 2ßalbl)ütern ®ott fei £)ant feine ©etten=

tjeit ftnb. äßatbmenfdjen, toie fie ®uftaü $ret)tag in feinem „©oll unb

§abcn" in beut luorrigen 33locK)au§bctoob,ner be§ polnifd^en (5htt§forfte§ ober

ber SMdjtcr ber „ßatljolifdjcn 9Mf)le" in feinem langen üßeter gefdjilbcrt l)aben,

unb wie fie Subtoig $nau§ in bem reijenben äHlbe bcö rutjcnben görfter§

un§ üor bie 5lugen fütjrt, mirb $tbn, ber in beutfdjen Söätbern SBefdjcib

meifj, at§ leben§tt>at)r anerlcnnen. 2htd) in ben ebenfo anfpntd)§lofen toie ab=

gerunbeten ©djilberungen, burdj toeldje bie ©djrift be» £)berförfter§ 9t. ©djüttc

in Sßo^itooba über bie £ud)ler §aibe bie» früher übet beteumunbete toeftpreuBifdjc

Sßalbreoier ju (Sljren gebraut Ijat, ift ein toatjre» 5ßrad)tftüd bon einem att=

preufjifdjen fyörfter in !ernigftem §umor öeretoigt toorben.

3>ft bie tiefer im Dfteu, bie Sänne im ©übtoeften ber Oort)errfd)cnbe

beutfdie äßatbbaum, fo bleibt bod) nidjt nur in ilrrem (Gebiet, fonbern aitd)

aufjerf)alb beSfdben 9taum für bie Oerfdiiebcnartigften unb mannigfaltigften

Saub= unb S^abeltjöljer. Jljrer 9lbtoed)felung uerbanft ber beutfdje SBalb fo=

toot)l in ben ^Bergen at§ auct) in ber @bene einen guten üitjeil feine» Üiei^e».

2luf tfyx beruht bie Üteidjfjalti gleit feiner Färbung, in ber fid) oom crften

@rtoact)en be» grüb,ling§ bis tief in ben äBinter f)inein bie berfdjicbenften

SEöne 3u einer toob,ltt)uenben (Stefammttoirfung öerbinbcn. 5Da fdjicfjen, ba%

ftumpfe ©rün ber gidjtennabeln untcrbredjenb, im 2lpril bie jungen Shid)en=

Blätter in iljrcn fpitjen, braunen §üEcn freubig jum ßtdjt empor unb ent=

falten tljt jarte§ b,eH.gtän]enbe§ Saub, beffen gädjer im ©ommer ben rcic^ften

©chatten fpenben unb beffen gelbe, rotn,e unb bunlelbraune hinten ba% 6in!cn

be§ 3at)re§ im §erbft bejeidjnen. Jn ben S5ud)cnlualbungen be§ ©peffart, ber

Slljön uub be§ ©auertanbc§ brängen bie bidjten ^ßaumfronen fic^ fo eng anein=

anber, ba§ fie ba§ Sia^t ntct)t einbringen laffen unb anbere üßffan^eu nid§t

auflommen lönnen; toie graue ©äulen ftreben bie mädjtigen ©c^äfte empor,

an ber SBetterfeite mit bunletgrünem 5Jtoo§ reid) bemad^fen. dtebm ber ^Buc^c

behauptet, nic^t an ftafyl, aber an d)arafterboller 5lu§bitbung ib,rer ßin^el^

er,emplare bie @id§e eine !§erOorragenbe ©teile unter ben beutfdjen SQßatbbäumen.

Sangfam tute tfi,r 2ßud)§ ift aud) i^r ©rraac^en au§ bum äßinterfc^taf ; fie ift

bie tetjte, bie, toenu ring§ fc^on 5lHe§ im frifdjen ßaube fielet, i^re ftarfcn

tiefte mit hartem ^ötattanfa^ unb golbgelben ^ölüt^enträubc^en fc^müdt. 5lbcr

it)re berben SStätter galten au§, wenn anbere 23äume il»r Saub längft abfatten

liefen, unb Überbauern bie SBinterftürme nic§t feiten bi§ in bm ^yrüfjling
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hinein. 9larbenboE, bod) unerfdjüttert fteigt ifyx mädjtiger Stamm auf; er

ocr^rocigt fidj 3u einer tone, beten $ölje öon anbeten Räumen übertroffen,

beren majeftätifdie SBtrlung aber öon feinem erreicht rairb. 2öaljrn/aft löntg=

lidje gießen fal) tdj neulich in großer $a§l an bem 2)amm, ber auf ber Strafe

öon ($>ofd)üt3 nad) 9Jtilitfdj hinter SBruftatoe eine lange Strecfe gtnifd^en au§=

gebefmten £eid)cn bafjinfüljrt, uub cbenfo im äßalbe öon 9tefigobe ^tüifdjen

9JHlitfd) unb SEradjenberg, gteidjfall* unmittelbar am Seeufer. S)a§ rei^öolte

Spiegelbilb t)of)er Sßaumgeftalten im SBaffcr fann mau an ber ßftfeefüfte üom
preufsifdjen Samlanb burd) Sommern uub 9Jtecftenburg 6t§ Sdjle§roig=§ol=

ftein autreffen, roo S3ucf)cn, bie itjre roeiten tiefte Bis Ijart an ben Stranb

ausbreiten, feine «Seltenheit finb. S)ie bud^enumfränjten Sanbfeen £>olftein§,

toie ber Uflei = 6ee bei (hitin, ber üpreetjer (See finb ba% äßanberjiel öieler

äßalbfreuube.

91id)t blofs bie 9Jtenfd)en uub Spiere be§ 2Öalbe§, foubern aud) feine

33äume finb bcutfdjen Malern ftet§ ein luiUtommeuer (Begenftanb ifjrer SDar=

ftettungen gemefen. $n ben ^agbbilberu öon 6^r. $röner, in ben 2ßalb=

lattbfdjaften eines 9)1 ar, Sdjmibt prägen fid) tiefe ßenntnif? be§ beutfdjen

2öalbe§ unb leibenfdjaftlidje Siebe für if)n au§. Söenn bie §elbengeftalteu

unferer Sieben iu ben ßanbfd)aft*bilbern be» ©piferg unter unferen Malern,

$arl ^riebr. ßeffing, öorfjerrfdjen , fo gibt §einrid) §licfel ba§

feierliche öalbbunre-t unter ben ßronen §o^er Söudjen foroie ba» Spiel be§

einfaltenben Sonnenlichts um if)re Stämme mit üoEenbeter 9fteifterfd)aft

mieber. Die trotzigen SBettertannen unferer Sßergroälber Ijabett an bem Sdjraeijer

Galante, bie fdimermütfjige Spoefte ber $iefernroalbungen an bem J8ranbcn=

burger $arl33ted)en unb bem 5Deutfd)ruffen $ u I i u § t). $ l o e b e r treue unb

liebebolle Interpreten gefuuben.

£er Stanbort unferer äöatbbäume toirb in erfter Sinie burd) ifjre 5tn=

paffung an ben SBoben uub an ba% Mima bebingt; ber äßatbpflege liegt e§

ob, jebem SSoben biejenigen ä?aumarten jujutoeifen unb 31t erhalten, bie

nact) ifjren natürlichen Sebenöbebiuguugen auf ifjm am befteu fortfommen.

2)a§ erforbert ein feljr erf)eblid)e§ *Dtafj menfdjlidjer (Sinnrirfung , fotooljt

in ber 2Iu§roat)l unb 2lu§füb,rung ber £>urdj= uub 2lbt)iebe, roie in 5ln=

legung unb Uebertoad)ung ber ^leupftan^ungen. 5öei beiben Ijaben neben

ben Regeln ber $-orfÜoiffenfcf)aft befanntlid) audj anbere fyactoren, 3. $8. bie

(Mboertjctitniffe be§ ^8efi|er§ uub fi§califd)e 9tüdfid)ten, ferner aber aud) Sieb=

^aberei, gelegentlich too^l auc^ bie ßanbfdjaftögärtnerei ein 2Bort mitpfprec^en.

S)er Äiefer ift in unferen öftlidjen SBälbern b,ier uub ba metjr $^la| eingeräumt

iuorben, al§ \fyt gebührt, toeil bie ginanjpotitif be§ Oorigen 3ab,rb,uubert§ fic^

öon bem 5lnbau biefe§ ^aume§ eine fdmellere Sßieberfe^r be§ 5lb§ieb§ unb

bamit größere Erträge al§ öon ßaubljöl^ern berfprad), eine ©infeitigteit, bie

fic^ an bieten Stellen burd) Verarmung be§ ^obeu§ gerächt ^at. 5lud^ ber

SBalbboben üerlaugt, toenngleic^ natürlich in tangfamerer ^olge al§ ber 5lcfer,

einen Söed^fet in ber ^Bebauung, unb bie 5lftlimatifatiou Oon äöalbbäumen

Tbilbet, tüte bie ©infü^rung paffenber (Betreibe^ unb @ra§arten für ben Sanb=

ttiixtr), für ben fyorftunrtb, eine fdjtoierige, aber lob^nenbe Aufgabe. %tn S3er=

25*
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fuct)en, au§tänbifct)e SauB= unb ^RabelT^öI^ex , namentlich, ben fdjWarjen 3BaE=

nuBBaum, bie 2Beb,moutf)3nefer , bie £)ougla§fidjte , iabanifct)e 9iut$Bäume in

unfcren 2Bälbern 31t naturalifiren *), totrb öon bieten Seiten ein te&ljafteä

$ntereffe pgeWenbet , anbererfeit§ freilict) ein fdjtoei; ju üBerWinbenbe§ 9JciJ3=

trauen entgegengefteltt. SOßer (Gelegenheit finbet, ben bon einem eifrigen 2Bor=

fämbfer biefer SBeftreBungen, §errn $ f) n 3} 1 t) , in bei: ßotonie ©runetoalb

Bei ^Berlin eingerichteten 33erfud)3forft ju feigen, üann fiel) babon üßer^eugen,

bafj bie borBegeidjneten unb anbete au§länbifdje SSäume Bei un§ nicfyt nur,

tote allgemein jugegeBen Wirb, in ^axt= unb föartenanlagen, fonbcrn audj,

Wa§ manche gorftWirtlje Beftreitcn, Bei forftmäfjigcr 5lnbftanpng gut fort-

fommen. £>ie in biefem StrBoretum borljanbene Sammlung bon Stamm=
burdjfdjititten unb Stammenben geWäfjrt ein anfd)aulict)e§ SSilb bon bem

rafdjen SBadjStljum, ber fyefttgfeit unb ben fonftigen 35orjügen biefer eblen

Öolgarten.

5luf bei; ^oljergeugung Beruht bei; Wcitau§ (jauptfääjlidjfte, aBer tauge

nictjt ber einzige 9lui3ertrag be§ 2Batbe3. 3lud) feine 9M>enbrobucte ftnb, Wie

bie SBalbftreu für bie ßanbWirtBjctjaft, @idjentinbe, 2Beibenra%n, ^Baum^axj,

£t)eer unb *j3ottafct)e für bie berfdjiebenftcn ^nbuftrien, ÖOn n^t geringer

Wirtf)fct)afttict)er SBebeutung. 5Da§ S5eeren= unb üßil^fammeln Bietet Will=

!ommene Gelegenheit gum 9leBenerWerß für ^inber unb grauen ber an= unb

ltmWotjnenbcn 23ebölferung. 5tud) f)ierburd) Werben nidjt un Beträchtliche

©raten eingel)eimft. SBom SBatjntjof in Seile ftnb im 3a$te 1892 nidjt Weniger

al§ 32850 Kilogramm |)eibelBeeren unb 84 657 Kilogramm £ron*6ceren al§

5BaImgut berfanbt Worben. S)aBei waren bie $ron§Beeren (im Dften tjeifjen

fie ÜJh-eifjetBeeren) ntdjt gut geraten, benn im ä}orjaf)re Blatte tljx öerfanbt

ftd) auf 112 230 Kilogramm Belaufen. 2öa§ bie üßilje anbetrifft, fo fann id)

mict) feit lange ber Meinung nit^t ertoeljren, bafj ihnen in S)eutfdjlanb nidijt

bie 33eact)tung gefdjentt Wirb, bie ilmen nadj intern sMl)rWertf)e unb itvrem

(MbWertt)e geBüfyrt. ^n $rantreicf) -jäljlt bie üßil^ucfyt 3U ben natürlichen

9Jeict)t{)ümera be§ ßanbe§, fie Wirb an geeigneten Stellen, Sßatbränbera , auf

fanbigen Laiben ?c. funftgerectjt Betrieben; Trüffeln unb @t)ambignon§ ftetlen

2lu§fuf)rartitcl bar, bie mit 9Jiiltionen 31t 33uct) fcfylagen. S5ei un§ IjaBe icf)

oft todjxnefjmen muffen, ba$ bie ^öeerenfammler an ^il^en ac^ttoö oorüber=

ge^en, bie anbertoärt§ f)0(^gefc^ä^t Werben, ^n ocr 5lnfic^t, ba§ bie $pil^ud§t

in 3)eutfdjlanb ber 35erßefferung Bebarf unb fätjig ift, Werbe ic^ burdjau§ ße=

ftärtt burd§ bie ^Bewertungen in bem ^ßeric^t be§ preufjifdjen 3Jlmiftet§ für

Sanbtoirt^f^aft, Romainen unb gorftcn für bie ^aljre 1884—1887 2
), Worin

t)eröorgel)oBen ift, bafj bm e^Baren ^it^en Bei un§ in öielen Öegenben nictjt

bie berbiente 5lufmertfamteit gugeWenbet, unb Worin üßerbie§ 3U meiner 6e=

fonberen fyreube ber ^Bemü^ungen gebaut Wirb, Wm cbetften unb Wertljboltften

^ßitge, ber Trüffel, bie, Wie iljr 35ortommen in mehreren gorften 2l)üringen§,

§effen§ unb ber ^robinj ^annoöer BeWeift, auc§ in 2)eutfct)lanb gebeizt, in

x
) ^o^n SSootfj, Sie 91ahiraüfation aue(änbifd)cr äOalbluiumc in ^eutfrf){anb. 9?evünl882.

2
) ^reufecnä lanbhJtrt^aftUc^e Sertoaltung in ben Satyrn 1884—1887. Sßctlin 1888.

$b. II, S. 198 f.
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größerem Umfange (Eingang 31t berfdjaffen. hoffentlich finben fid) and) Bei

un§ SBalbBefitjer, bie, tote bie§ in ^rantreidj (Sitte ift, bie (Sultur bon @bel=

Jnljen aU SieBBaberei, ja geroiffermafjen al§ Sbort Betreiben unb un§ baburdj

bon einer nic^t unbeträd)tlid)en Steuer an ba% 5lu§lanb Befreien. ^nbeffen

ift e§ tjot)e $nt, bafs biefe Betrachtungen ftd) bem SBatbe entreißen unb fid)

brausen in unb auf beut ßanbe umfeBen.

($Hn nortoegifdjer Sctjriftfteller, ber in SDeutfdjIanb lebt, tjat neulich in

einer beutfdjen Rettung barüber getlagt, er fjätte bei un§ nod) !eine Bauern

gcfefjen, unb berlangt, man möge iljm bod) beutfdje Sanbe»ttjeile nennen, tbo

c§ toeld)e gäbe. (Snttoeber berfteljt ber §err unter einem Bauern zttoaZ 2tnbere§,

al§ man in £)eutfd)lanb fonft barunter berfteljt, ober er lennt 3)eutfd)lanb

nur toenig. ^ebenfattö mufj er in ben Säubern, bie jum alten 9Keberfad)feu

gehören, nie getoefen fein. dkhrif; fyat fid) in ben (Sitten, ber Meibung, ben

Bräuchen unb ber 2öirtBfd)aft ber tüeftfälifd)en Bauern manche» beränbert, feit

3mm ermann ba% claffifctje Bilb feine§ £)offd)ut3en entworfen tjat. 516er

bie £mubtfad)e ift unberänbert geBIieben: frei unb auf fid) felbft gefteUt,

mirtBet ber ^pofBefitjer be§ 9Mnftertanbe§ , ber Soefter Börbe, ber (Sraffdjaft

DJtar! unb be§ ehemaligen Bi§tBum§ finben auf feinem §ofe. 9lod) Kjeute

lann man, roenn man öon üEedtenburg nad) S'&BcnBüfjrcn fäfjrt, ober bon

9ltn§Betg nadj Soeft, ober öon ^aberBorn in§ Sanb 2)elßrücf ober auf 9Heber=

mar»Berg 31t, ba%, roa§ ZacituS 1
) in ber „Germania" öon ben ^offtätten

beutfdjer Bauern erjä^It, in äöitflidjfeit üor 9lugen fefjen: ^f)re §öfe Ba&en

fie ein $eber für fidj unb toeit üon einanber, nrie ^ebem eine GueHe, ein

Äamb, eine Baumgrupbe 3itgefagt Ijat; ^eber forgt, ba£ um fein §au§
reid)lirf) 9iaum ift. SDie (Brunblagen ber altgermanifdjen Ötemeinbeberfaffung

unb 3SeB,rorbnung glauBt man nod) 3U ernennen, toenn man bie -<pöfe ber

Botlbauern bon ben geringen Junten ber £>ofbflid)tigen , bie im Sdnttje ber

freien lebten, umge6en fiet)t, wenn bie DBerf)öfe burd) it)xe ßage unb itjren

Umfang, foroie burd) Sitter unb (Bröfje ber fie umgebenben (Sieben tjerbortreten,

unb wenn man fid) bergegentoärtigt , roie, toenn ber §eerruf erfdjolt, au§

biefen einzelnen <£)öfen bie freien 2ßet)rmänner mit itrren Änedjten unb hinter

=

faffen 3um ©emeinbeborftanb geeilt unb auf ben Sammelplätzen be» ©aue»

3ufammcngeftrömt finb.

föleictje 2BaBrnefi,mungen finb and) innerhalb be§ ehemaligen Bistfjums

£)§nabrücf, in mannen Steilen §annober§, im Braunfd)tüeigifd)en , in ber

breufjifd)en Stltmarf, in ben (Stbtje^ogtfjümern, auf 9tügen, in ben pommerfdjen

<£)ägerbörfern , ber 2Beid)fel= unb 9Jlemelnieberung leicht 31t macBen. 5ln ber

friefifdjen „2Baffer!ant" ^auft auf ben burd) tunftüdje 5lufU)ürfe über ben

9-ftarfc§boben leicht erB,ö^ten 'Ööfen ein !crnige§ Bauerngefc^IecBt , ba$ ficB

^aBrfutnberte B^nburc^ auf feinen „5|}lä^en" (baf)er ber 5lu§brud: ein ^lann

auf bem 5ßlatj) gegen alle Unbilben ber Elemente unb ber 9Jlenfd)en gn 6e=

Raupten geraupt Bot unb fid) nod) fjeute al§ Diac^fommenfcBaft ber bon d>oet^e

Befungenen freien ^riefen fü^lt. $m „Sitten ßanbe" lin!§ ber DHeberetße, toie

1
) Germ. c. 16 colunt divei'si ac discreti, ut fons, ut campus, ut nemus placuit . . . suam

quisque domum spatio circumdat.
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iir ben &öögen ber tjolfteinifcfjcn SJßcftfüfte trifft man ^Bauern, Welaje bcn

©djilberungen im 93iarfd)eubucl)c be§ ^Bauern £>. SUlmetS ober ben trotzigen

©cftaltcn t>on £l)eobor ©torm im „©tfjimmelreiter" unb anberen (Sr=

Ölungen aU Urbilber gebient Ijaben fönnen.

3ludj im ©djWabenlanbe, im 9ftarfgräflerlanbe, im (Stfafj unb am 9liebcx=

rtjein mufj ber norWegifdje §err ftdj uicfjt umgefefjen fjaben, unb cbenfo wenig

in ben ^farauen unb an ben 33ergabl)ängen, bie au§ ber oberbatjerifdjen .öod)=

ebene ju ben (Sibfeln ber Mtatüen auffteigen. 3$ Weifj ba überall manchen

Ort, Wo Watjrc ^Bauern fi|en, unb Wenige, Wo es !eine mcf)r gibt. 2Iud)

tann id) mir nidjt ben!en, ba% bie Iraftftro^enben SBauerngeftatten , bie unä

5Jlelci)ior 9Jietyr in feinen (Srcjänjungen „au§ bem 9Ueö" fo lebenbig üor=

geführt t)at, injWifctien ba§ f^elb geräumt fjafccn foEten.

$n £>ftbeutfd)lanb f)aben bie freien SSaucmfhaften einen fdjltmmeren

©tanb gehabt, al§ im 9ZorbWeften unb im ©üben; in weitem Umfange finb

fie ber ^örigfeit, in einzelnen bormats bolnifdjen (Gebieten ber ßeibeigenfdjaft

unterlegen, unb biefe Unfreiheit Ijat, obWon,l fie gefetjlict) längft aufgehoben ift,

bodj Wirtbjctjaftlidj Wie focial manche ©puren zurücfgelaffen. 5lber audj im

£ften ift ber Sßo^Iftanb unb ba% ©etbftgefüfij ber ^Bauern im ^ortfdjreiten

begriffen. S)ie Slnfiebler, bie fjrtebridj ber (Grofje in§ dberbruä) unb auf bie

burd) feinen raftlofen (Sifer neu errichteten SBauerljöfe ber 2öattfje=, 9le|e= unb

•ißeidjfetnieberung berief, tjaben in ber 5Jlarl, ^ofen unb ülöeftbreujjen einen

neuen freien SBauernftanb gefdjaffen, an ben ftdj nad) 9luff)ebung ber ®ut§=

untertt)änigleit Weite Greife frei geworbener dauern angefcfytoffen Kjaben. 3lud)

in ßftbreufjen ift bei ben 9kd)lommen jener blämifdjen unb nieberfädjfifdjen

ßoloniften, Welche bon ben beutfdjen ©rbenSrittern ins Sanb gerufen Würben,

ber alte §ang zur Una6f)ängigtcit nie ganz auszurotten geWefen, unb t}at in

ben ©ausbürgern, benen ^riebrid) 2ßilt)elm I. in Sittauen unb 9)lafuren ein

2Iftyl gegen bie Unbulbfamleit ifjrcö geiftlidjcn SanbcStjcrrn gewährte, neue

9ca^rung unb Ausbreitung gefunben. £>em bolnifdjen SBauer finb bie 2BofiJ=

traten ber breufjifdjen Sanbesculturgefe^gebuug unb ber für ^ebermann gleiche

9hd)t§fä)ut5 ber breufjifdjen (Gerichte gteidjfaE» Dortreff lief» befommen.

©o biel ift fidjer, bafj ber Unterfdjieb ber länblid)en guftänbe im Cften

unb SBcften l)cute lange nidjt metjr fo grofj ift, aU er bor fmubert ^abren

War. £>eute gibt e§ überall in SE)eutfd)lanb freie ^Bauern, unb neben oieten

anberen fingen trägt bie aEgemeiue SKkfjrbflicfjt , in Wetter ber Dftcn bem

äßeften um zWei (Generationen oorangegangen ift, mächtig ba^u bei, bie dlaä)=

tommen ber früher öörigen in Vfyux Haltung unb ©elbftad?tung Wieber auf*

anrichten. 9luct) in 2}erbefferung ber 2Bo6,nungcn, ber ^afyrung, ber ganzen

Scben^attung fjat ber Often, ber freiließ üiel naa^5ufi,oten tjatte, öielleict)t noc^

größere gortfd§ritte gemalt al§ ber äßeften.

trifft bie§ bei bem SBauer ju, ben auc^ im Cften fein SBefitj fc^on früher

Dor attjutiefer 9Heberbrücfung feiner ©tettung Wenigftenö einigermaßen fdjü|te,

fo ift e§ noc^ öiel meb,r bei ber länblicfjen 5trbciterbeöölfcrung ber ftaVL, bie

früher faft au§fct)lieBlic^ auf £)ienftc bei ber ©utöf)errfa)aft angewiefen War,

Ijeute aber in ber 5lu§be§nung zahlreicher länblic^er ©eWerbc, Wie namentlich



Betrachtungen eine» in £eut?ri)(attb retfenben 2)eutfdjett. , 391

ber gucferinbuftrie, ein toeit ergiebigere! f^elb für bie 33ertoert(umg ifjrer 5lrbeit!=

fraft finbet. £ie gefe^Hcf) geroafjrleiftete unb buxdj bie bterte -JBagenflaffe

ber Gnfenbatmen tfiatfäc^ticf) ermöglichte ^teijügigfeit fjai für 91iemanben

größere roirtt)fdjaftlid)e Bortfjeile 311t $olge all für ben Sanbarbeiter, bet all

Sad)fengänger rcäfjrenb ber S?efteEjeit ober jur iWübenernte in bie $uätx=

gegenben roanbert unb buref) ben reid)lid)en ßofjit in ben Staub gefetjt nrirb,

fein fleine! Bcfi^tbum barjeim in £bcrfd)lefien ober Oft= unb äl^eftprenBen

fd)ulbenfrei 311 bekommen ober gar 31t üergröfeern.

ffceilid) f)at biefe Sad)fengängcrei für bie ©rofsgrunbbefitjer bei £ften!

fctjroere llebelftänbe im befolge; if)uen fehlen bie fräftigen Arme ifjrer §inter=

faffen gcrabe, tuenn'! am meiften notf) tfutt, unb ber 9Jtann, ber „brausen im

9teid)" feine Arbeitlfraft 311 oerroerttjen gelernt f)at, ift aud) 31t -fraufe geneigt,

einen böberen £of)n 31t beanfürud)en all früher unb all nad) ber roirtt)fd)aft=

liefen Sage überhaupt gemäfjrt roerben fanu. fßx ben (Srofjgrunbbefttjer

madjt fid) ber getoaltige Umfd)tt>ung, ben unfer gau^el Söirtf)fc§aftlfoftem

burd) bie mobernen 3)erfet)r!mittcl erfahren f)at unb nod) tägtief) neu erfährt,

am unbequemften fühlbar. Wät ber früher für 3uläffig erachteten Art, 2anb=

tt>irtf)fdmft 31t treiben, ift f)eute, rao ber ^rei! bei (Setreibe! fidj nad) bem

Angebot bei äßeltmarfte! beftimmt, roo bie öaterlänbifdjc 3£olte gegen bie

(Sinfubren au! Sübafrila unb Auftralien mitkam anfämpft, nict)t meb,r

aul3u!ommen. Ueberall tritt intenftöer, auf OoHfte Berroertlmng ber 6rtrag!=

fäfjigfeit bei Bobenl unb ber Arbeitlfraft oou 9Jlenfd) unb Biet] gerichteter

Betrieb an bie Stelle minber forgfamer Aulnutjung; in immer weiterem

Umfang fommt aud) in ber £anbroirtbfd)aft bie *Diafd)ine in ©ebraud); bie

lanbrairtf)fd)aftlicf)en ©ctoerbe, Brennereien, sFiild)tüirtf)fd)aften mit Butter=

unb Ääfefabrifation, §efe= unb Stärfefabrifen fjaben eine früher nid)t geahnte

Verbreitung unb £'eiftung!fät)igfeit erreicht.

Aud) für Saicnaugen ift biefe Aenberung bei IanbrDtrtt)fct;aftlicrjen Be=

triebe! in gar manchen Stücfen beittlict) erfennbar. &aum auf einem Öut!=

bofe, ja in wenigen größeren Bauerroirtbfd)aften fef)It beute bie rott)e ober

blaue Artillerie be! oielgeftaltigen 9Jcafd)inen3euge!, ba! 6ei ber Aclerbefteltung,

bei ber (£rnte unb beim S)refd)en fo mannigfaltige Arbeit oerridjtet. bitten

auf ben ^tibexn fiefjt man bie offen ber l'ofomobilen , loeldje bie ftärfften

unb förberfamften biefer @ifengerät t)e in Bewegung fetten, 9}id)t feiten be=

gegnet man auf ber i'anbftraBe 9Jcafd)inen, bie itjren s)hmbgang bei öerfd)ic=

beneu Befitjern marfjcn; an managen Crten l)aben fiel) eigene ©enoffenfdjaften

gebilbet, um £ampfpftüge ober -£refd)mafd)inen 311 gemeinfamer Benutzung

an3ufd)affen. — Gbenfo ift bie burajgreifenbe Aenberung toabrnefjmbar, meiere

bie 5c^b cftettung bnxd) bie Antuenbung fünftlidjer Düngemittel erfahren f)at.

£üngerfabrifen , 2ran!porte auf ben Bahnen unb oou ben Bat)nf)öfen auf!

Sanb, toeldje ben Abraum ber Bergtoerfe unb ber -öütteninbuftrie all neuefte

Xungftoffc, wie Äainit, ^l)05üt)orfd)laden u. bgl. m., ben fyelbern 3ufüb,ren,

maeljen fic§ mcitl)in bemerflid)
;

ftatt et)rlid)en Stifte! fiefjt man felbft in

toeitab gelegenen Sßirtbfdjaften ^Jtineralien aulftreuen, tüelctjc nad) ben fegen!-
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teilen (Sntbectungen ber 2lgricutturd)emie bem SBoben bie &ux (grfjaltung unb

3itr Skrbefferung feinet $rud)tbarfeit nötigen ©alje Befeueren foHett.

$n rafdjer f^olge breitet fidj ferner eine £8etrieb§form ber 9JHId}toirtlj=

fetjaft au§, bie früher nur in einzelnen Saubftridjen angetroffen Würbe: %)loh

fereigenoffenfdjaften fteinerer unb größerer ßanbwirtfje errichten gemeinfame

Slnftatten gu befferer SSerWertlmng ber 9ttild), fei e§, bafj fie burd) 33erbefferung

ber ©efäfje, ber 5lufbeWaf)rung§ftellen unb ber 2/ran§üortmittel ben 5lbfat} ber

9ttitd) felbft ^u beben fudjen, ober bie altöäterifdje -&anbl)abung be§ 33utter=

faffe§ unb ber $äfebereitung burdj (vetttrifugattntttermafdjinen unb rationelle

$äfefabrifation erfetjen. äßeit unb breit fteljt man jetjt auf ber Sanbftrafje

unb an ben SBaljnlinien bie blinlenben ©efäfte fte'fjen, in betten biefe ©enoffcn=

fdjaften bie 9)tild) öon ber äßeibe ober au§ ben ©tälten abholen unb in 3Wec£=

mäfjig conftruirten $uf)rWert:en entWeber jum 23at)nl)of für ben Weiteren

SEranöüort ,}ur Ökofjftabt ober in bat, 9ttolfereigebäube beförbern taffen, f)inter

beffen fetten weiten genftern blitjenbe 5Tcafd)inentb,eiIe fidjtbar werben. $n

mannen Öegenben trifft man biefe äußerlid) Wie innerlich einlabenb fauberen

öebäube in nid)t allp weiten (Entfernungen Oon einanber an ; !aum Wirb jetjt

ein £rei§, in Welkem irgenb nambafte $iebwirtt)fd)aft getrieben Wirb, olme

biefe anwerft nü^lidje (Einrichtung geblieben fein.

2lm ftärtften aber ürägt fiel) öon allen lanbwirtt)fd)aftlid)en betrieben

berjenige bem Auge ein, in Welkem fidj ber nebergang ber £anbwirtf)fd)aft jur

©roßinbuftrie am Weiteften unb un^Weibcutigften öofl^ogen fmt, bie $uäzx=

fabrilation. 9loü) etje ber ©c^ornftein ber $abrit fidjtbar Wirb, tljut fid)

ib,re 9Mf)e in Weitem Umtreife burd) mächtige ©erläge funb, auf benen im

grrübjaljr unb ©ontmer lange 9teifi,en oon Arbeitern unb Arbeiterinnen mit

bem 35eb,äufeln unb 5tu§3ief)en ber iuugen ^übenpftanaen befdjäftigt finb,

Wäb,renb fid) im ©pätfommer bi§ in ben beginnenben hinter hinein bie t)od)

aufgefd)offenen äßebel ber traftftrotjenben SBur^et an einanber brängen unb

9Jceifter Samüe unb feiner jabjreidjen 9lad)fommcnfd)aft eine freiließ nid)t un=

geftörte SBeibe bieten. Seilte ©djienengeteife Werben neben ber Sanbftrafje

ficfytbar, auf benen man %ux ßrntegeit bie gewonnenen 9iübcn entWeber birect

3ur $abrit ober junt näc^ften ^ßab,nb,of tranSportirt ; an ben 2kt)nt)öfcn be=

3eidmen ^nfdjriften bie ©teile, Wo biefe £ran§porte abgenommen unb bie

küben gewogen Werben. SDie tief aufgefahrenen Söege legen Seugnifj baöon

ab, in Weldjem Umfange 31t biefen SranSüorten Wä^renb ber gudercantöagnc

aud) SBagen unb ^ferbe herangezogen Werben. S)ie gabrifantagen felbft finb fo

umfangreich, bie 31t ben Oerfd)iebenen ©tabien ber guefereräeugung erforberlidjcn

9Jcafd)inen fo toftbar unb ber ganje betrieb ift tcdjnifd) Wie taufmännifd) fo

geftaltet, baf; er taum irgenbWo nod) al§ 9cebengeWerbe einer einzelnen ($>ut§=

Wirtnjdmft gel>anbf)abt Werben tarnt, fonbern burd) ©efammtunternclimungen,

am tjäufigften in ber $orm oon Actiengefellfdjaften ausgeübt Wirb.

3u einem 2Öettb,anbel§arti!el geworben, ift ber 3ucfer in feinem greife

unb feinen Abfapebingungen naturgemäß äßec§felfäHen Oon tiefgreifenber

^ebeutung unterworfen. Sie günftigen ^rgebniffe, bie feit ber fortfd)rcitenben

5lu§nu|ung be§ 3uc!erge^altc§ ber Otübe ben älteren ^uderfabrüen in 9Jlittcl=
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beutfdjlanb, namentlich im Magbeburgifdjen, BraunfdjWeigifdjen unb in

9Ueberfc^Iefien, 511 Stjeil Würbe, tjaben ju einer 23erbielfältigung ber $abrifen=

3abJ unb jn einer AuSbelmung ber ^uiforinbuftrie über ganj 9torb= unb €ft=

beutfd)lanb geführt, bie nidjt o§ne nachteilige SBirhmgen geblieben ift,

namentlich feitbem bem beutfdjen Quält ber auStänbifdje 5t6fa% butä) Mit=
beWerb anberer Sänber, 3oU}a)tauhu unb fonftige !)ier nid)t gu erörternbe

^inberniffe erfc^toert Wirb. Manage Hoffnung ift unerfüllt geblieben ober tjat

fid) ju bitteren SSerluften umgeWanbett; manchen ©djornftein ftetjt man aud)

Wäfjrenb ber ßampagne feiern; hier unb ba f)at ber betrieb bauernb eingeteilt

Werben muffen. Aber ber 9cu|en, ben bie beutfd)e £anbWirtf)fd)aft au§ ber

Ausbreitung ber ^ucferiubuftrie gebogen fjat unb trojj ber augenblidlid) minber

künftigen Chancen nod) fortWäl)renb jieljt, befdjränft fid) feine§Wegc§ auf

ben unmittelbaren ©eWinn, ber ifjr au§ btefem Gewerbebetriebe juflie^t.

Vielmehr Ijat ber 9tübenbau burd) bie tiefgetjenben pflüge, bie er berlangt,

eine AuffdjlieBung be* SSobenS unb eine Energie ber Sanbbefteßung jur $olge

gehabt, meiere bie (Srtragöfäfjigfeit be§ Ader» ert)öt)t unb aud) aufjerbalb ber

^übenbegirle lebhafte 9?ad)ab,mung Ijerborruft.

3)arf man fid) nad) atlebem auf Reifen r)äuftg über bie Sßa^rnefjmung

freuen, ba$ ber betrieb unferer SanbWirtfjfdjaft nad) ben berfdjiebenften 9iid)=

tungen in einer ifjren Ertrag fteigernben Vertiefung begriffen ift, fo bietet

fidj unterWeg» mancherlei Gelegenheit, aud) bie ^ortfdjritte ifjrer räumlichen

Au§befmung 3U beobachten. £>urd) umfid)tig crlannte unb beharrlich, au§=

geführte Meliorationen Wirb in bieten -ftieberungen Unlanb, Weld)e§ burd) Un=

Wegfamfeit unb fd)led)te Ausbünftungen tebiglid) ein <<oinbernif3, ja eine Gefahr

für bie Umgegenb War, entWäffert, befeftigt, in SBiefenlanb umgeWanbett ober-

unter ben üßflug gebraut. 3)urd) bie SDammcultur nadj 9timbau'§ Metfjobe

finb Saufenbe bon §e!taren fumbfiger Moornieberungen au§gctrodnet unb in

lotmenbe ©tätten menfd)tid)en gleite» umgefd)affen Worben. Xa§ Witbe Moor,
ba§ fid) neben ber (Sfjauffee bon §eibe!rug nad) 9tu§ meilenweit fjingog unb

al§ ©ctjlurjfrDinfel für allerlei Gefinbel im übelften 9frife ftanb, t)at fid) burd)

bie in ben fiebriger ^aljren in Angriff genommene unb in ftänbiger Arbeit

burd)gefüf)rte Melioration 311 einer Kolonie umgeftaltet, beren ©ebeifjen, at§

ich. fie im £>erbft 1888 befidjtigte, bon ben berfd)iebcnften ©eiten al§ gefiebert

bejeidjnet Würbe, ßbenfo mad)t bie ßultibirung ber oftfriefifdjen §od)moore,

beren Moorbränbe bis bor Wenig 3ab,ren °^e weithin embfunbene $ptage be§

§eerraud)§ berbreiteten , burd) bie bon ber Moor=53erfud)§ftation 31t Bremen

eingeleiteten Verfuge, bie eine grünblidje Bearbeitung ber oberen Moorfd)id)t

mit energifdjer ^atl^ufn^r unb reid)lid)er Düngung mit ©tiefftoff, ßali unb

5pf)o§bfjorfäure berbinben, neuerbing§ biel berfbredjenbe ^ortfdjritte. @§ finb

auf biefe Sßeife gleich im erften $afyt auf gang rob,em Moor ausgiebige Ernten

an Joggen, Kartoffeln unb §ülfenfrüd)ten erhielt toorben, unb man l)offt, ba^

e§ burc^ bie 9iacb
/ afi,mung, Welche biefe 33exfucr;e bei ben für Neuerungen fonft

Wenig gugänglidjen Moorbauern gefunben §aben, unb burd) bie bon ber @en=

tralmoorcommiffion angeregte MitWirtnng ber fjannoberfdjen $Probin,3ialber=

Wattung gelingen Wirb, bie ßolonifation ber au§gebeb^nten ^oc^moorftreden
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rcd)t§ unb linf§ ber @m§ ju befd)leunigcn imb auf bicfcn je%t faft culturtofen

oben ^fttdjen gebein/lidje tüirtf)fd)afttid)e guftänbc p fd^affen.

§anbett e§ fidj bei berartigeu Meliorationen barutn, Ceblänbereien in

(Sulturboben um^utüanbeln, fo roirb burd) bie metr)obifct)e SBeförberuug unb

(Spaltung ber 2lnlanbungen, roeldje bie ÜRorbfee im ©öiet ber @66e unb ^ylutfj

an ber oft= unb roeftfriefifdjen ßüfte anfetjt, beut Meere grabem neue* Sanb

abgewonnen. 35or ben mächtigen Seiten, toelctje bie bafjinter liegenben

Marfdjen cor üerbcrblict)en $lutt)einbrüd)en fdjü|en, befjnt fid) an ber 6m§=
münbung unb an ber toefttjolfteinifdjen Äüfte ein 23orlanb au$, n)eld)e§ öont

Meere in ben ^lut^eiten meift 6i§ an ben $uJ3 be§ 3)eid)e» bebeclt, h)äl)renb

ber @6bc hingegen toeitln'nauö freigetaffen unb burd) ben 9Hebcrfd)lag ber bon

ben ;mrüdmeid)enben Sßetten jurücfgetaffenen ©ctjlidtfjeile aßmälig ertjörjt wirb.

Seit länger al§ einem $af)rf)unbert tjaben bie Marfdjlcute fiel) baran gemalt,

biefe 5lnlanbungen burd) gief)ung öon (Sräben, Sluftoerfung oon Beeten, ju

beförbern unb iljren SBieberabbrudj burd) anfangs leiste äBe^rcn, fpäter aber,

toenn ber SSoben burd) üßflan^entuud)» ftdE) mef)r befeftigt b,at, bitret) (Sinbeicfyung

§u berfjinbern. äßer oon @mben au§ bie Stoiber Befugt, innerhalb bereu ber

Sanbjumac^» fid) attmälig öerfdjicbt, ober tucr in 2ßeftf)otftein bon §ufum,

Marne ober SBilfter au§ fidj in bie ßööge begibt, in beren Üiadjeinanberfotge

ftcf> bort bie ©iegeSftationen biefer frieblidjen Eroberung barfteHen, ber Ijat

in 2Birtlid)feit üor Slugen, toa§ ©oet^e im Reiten %fy\l be§ „§auft" aU
ber 2ßei§fjeit testen Sd)tuB unb al» leijte» £ict üou Rauft'S Stjatenbrang

fGilbert

:

(SJrün ba» ©efilbe, frudjtbar; 3Renfä) unb fievbe

Sogleid) behaglich, auf ber neuen @rbe . . .

5m Snnern tjicr ein parabteftfef) £anb,

£a brausen rafe &lutt) hi* auf jum DJanb,

Unb uue fie nafctjt, getualtfam cinjuft^tefeen

:

©emetiibrang eilt, bie ßütfe §u üerfrl) ließen . . .

3luf ben tööögen, burd) beren (Sinbeidjung im Dorigen ^al)rb,unbert biefe

üöMebergetoinnung feften Marfdjboben* in £itmarfdjen eingeleitet mürbe, fitjen

al§ reiche ©ut§befit$cr f)ier unb ba nod) bie 2lbtbmmtinge ber erften Colonen,

bie fiel) auf biefem 5icutaub angufiebetn ben Mutt) Ratten. 3e|t ift ber igaupU

beid) bereit§ meit über i()re getttoeiben, „too be» Marfen 9tinb fief) ftreeft",

unb ifjre SÖßeijenfelber hinaus borgefdjoben; neue (Sinbeidjungen fjaben fid)

oorgelegt unb raiebert)oten benfelben 2ßerbcgang. SSor ben am raeiteften bor=

gerüctten Slufjenbeidjen beljnt fid) ber £ueller au», bie in ber ßanbbilbung

begriffene $läcf)e, auf beren feud)tem Sctjlitf eben ber erftc leiste jpftanjenhJu^ö,

ber ßrüäfufj, ergrünt. Gräben jie^en fia^ feemärtS, in beren ©ob,le ber burd)

bie Qtutf) neu ^ugefü^rte ©infftoff fic§ anfammelt; bann merben fie au§ge=

t)oben, bie atoifdjenliegenbcn ^Beete erb,öb,en fic^. 9htn fommen ftärüere ^flanjen,

bie ber nod) meinen Unterlage nacl) unb natf) fefteren <£>alt geben; c§ jeigt

fic§ ba§ toeljr^afte Ouetter= ober §eHergra§, naa) bem bie ganje ^mifc^en

Sanb unb SBaffer nod) immer ftreitige [yläctje benannt roirb, unb nac^ beffen

auftreten ba» 2anb ben $Proce| 6,alb gewonnen f)at. £enn balb maa^t ber
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^rabbenfänger, ber bisher nadj ber f^Iut^ in ben £uetlergräben feine leiste

33eute eingefammelt unb buref) ßodjcn an £rt nnb Stelle transportfähig ge=

madjt fjat, bem öirten ^laij, unb mit ber Sluftoerfung Oon Sdm}3mehren,

roelctje bie Quitfj Oon bem neuen SBeibeptat} abrceljrt, ift bie lünftige @in=

betdjung unb bauernbe 23erlanbung be§ neuen ßooge* eingeleitet. So rcirb

ber Norbfee, roelctje ben ^riefen buref) bie furchtbaren @in6rüd)e am Sollart

unb an ber 3>at)bc Oor ^afjrfjunberten in roilben Sturmnäct)ten toeite Strecken

fruchtbaren Sanbe» entriffen bat, unb roete^c bie bem ^eftlanbe oorliegenbcn

Letten ber oft= unb roeftfriefifdjen $nfeln unb galligen noct) je^t burdj unab=

läffigel 9lbbröcfeln öebrofjt, in langfamer, aber erfolgreicher Arbeit ein üDjeil

bei Raubes roieber abgewonnen.

9Jlef)r Sanb ift in S£eutfct)lanb (jeut unter bem Pfluge ai§ Oor fünfzig

^afjren, unb tiefer ftnb bie fjfurdjen, meiere ber Sßflitg fct)neibet, fruchtbarer

bie Schollen, bie er aufroirft. £)fme bie Sdjroierigfeitcn 31t öerfennen, roelcrje

bie SSeränberung ber 2Serfen,r§öerf)ältmffe für ben beutfe^en Sanbroirtb, mit firf)

bringt, toärc e§ boct) im -iBiberfprucf) mit Altern, roal man roafjrnetjmen

fann, roenn man behaupten rcottte, unfere 2anbroirtf)fdjaft trüge Spuren ber

23ernact)läffigung, ber 3Serarmung, bei 33erfatle§ an ftd), ober fei gar baüon

bebrofjt, oon ber Örofjinbuftrie nnb bem mobilen Kapital aufgefogen ju

roerben.

Jßotjl f)aben mir in 3)eutftf)lanb ©iftricte, in benen bie ^nbuftrieanlagen

ftet) bict)t aneinanber reiben, mo Stabt unb ßanb oon ifjncn erfüttt unb be=

fjerrfdjt ftnb. £ob/len unb Güifen b,aben im Üiorbroeften bei Otegierungöbejirfe»

2lrn§berg auf einem 5lreal, ba$ faum ein Viertel feiner SSobenftäc^e einnimmt,

nab^u brei Viertel feiner SSeüölferung jufammengebrängt. ^ec^en, £mtten,

ftammenbe |>ocf)öfen unb lärmenbe Sdjmieben ringsum; roofjin ber SSlicf fällt,

überall treten ifjm oielgeftaltige Qüffen entgegen, benen 9tact)t§ reichlicher 9iaud)

mit unf)eimlicf) rotf)= ober roeifjlobernbem geucranfatj entftrömt. Yulcanus

ardens urit officinas. 2luct) aus ben Sdjlacten falben, bie ring» um bie SBerte

fidj ju langtjingeftrecften 5lnf)öt)en auftürmen, unb an beren Staube gegen

ben 2lbenbf)immel ftd) bie Silhouette ber 9)cenfcf)en mit ber £ipp!arre fdjroarj

abgebt, träufelt IjciBer £ampf empor; l)icr unb ba Ocrrätb, ein nod) gtüfjenber

klumpen, roieöiel öi^e in in,nen begraben roirb. Um bie ^muptmittelpunfte

biefer mächtigen ^nbuftrie, um 5)ortmunb, £Bod)um, öamm, §agen brängen

Tief) bie 2Ber!e, bie ^abriten, bie SBaljnfjöfc mit ifjren enbtofen £of)ten= unb

Srjjügen fo aneinanber, ba$ bie ©renje Don Stabt unb Sanb oerfdjroinbet

;

ber freie Oiaum jroifd)en ben einzelnen ©nippen roirb immer enger. £ort=

munb unb §örbe, 33odutm unb öerne, (Mfenfirdjen unb Sd)alfe finb gu=

fammenfi,ängenbe klaffen geworben, an toelcf)c Heinere Nachbarorte in tounber=

bar rafd)em 2ßad)5t()um anfgießen. Xortmunb, ba? feinen alten reiepftäbtifetjen

©lang in ben Stürmen be» breiBigjäb/rigen ßriegee, in ber Notb, ber ftrau^ofen*

j|eit oöltig eingebüßt tjattc unb 2lnfang§ bicfel 3 a^^unocl:i^ m[X noc§ 4000

@inmob,ner jaulte, tjat je|t nabe^u b,unbcrttaufenb. 5ll§ id) ^oc^um im Safyxe

1857 ;uterft befugte, roar e§ eine Sanbftabt, beren prooinjielle ^Benennung

„ßaubofum" nid)t mit Unrecht ibollifc^-bufotifc^e 3lnflängc toacfjrief; i^re



396 £eutfdje Üiunbfdjnu.

$cmptfeljen§toürbig!eit war eine üeine SBeinftube in bei; 9iälje be§ 9)tar!te§,

über beren niebrigem $amin ha* bekannte |mfencleüer'fcf)e 3MIb ben SSefudjern

t>or Slugen führte, bafj ber Sßerfaffer ber „^obfiabe", fiarl Sltnolb ßortüm,

T^ter beim 2Tbcnbfd)oppen ftdj Oon ben TOfy'alen feiner arjtltdjen $raji§ ju

erholen getooljnt toax. ^e^t ift üBoäjum eine ©rofjftabt, ber ©i^ eine* ber

größten beutfdjen ^nbuftrteunterneljmen , beffen $irma nnb beffen Seiter im

Kampfe ber politifdjen, focialen unb gewerblichen ^ntercffen oft auf ber SBrefcfye

grimmig entbrannten Streites geftanben fjaben. 33on toofjer unb auf toeldjem

Sßege man audj nadj Söodjum fommt ober tote immer man e§ öerläfjt: über=

aE eine ^nbuftrieanlage neben unb hinter ber anbern ! ©elfenürajen toar nocf)

oor fünfunbjjtoanjig Sagten ein unbefannte* £orf; je|t bitbct bie mächtig

aufblüfjenbe ©tabt, in beren SpauptftraBen Sl&enbS um bie cleltrtfdj beleudjte=

ten Säben unb SBirtfjfdjaften ein treiben toie auf ber Seidiger ober griebrict)=

ftrafje in Berlin pulfirt, mit bem fjart anftofeenben, gleid)fatfg riefig idjnetf

antoadjjenben Schalte, mit SBrauBaucrfdjaft, SSuImle, lletfenborf, ja 2öatten=

fäjetb einen (Jompler. Oon ©trafen unb SBerfen , beffen @nbe niäjt abju=

fe'fjen ift.

9Hcf)t miuber gewaltig ift bie (Snttoicftung, welche im unmittelbaren 5tn=

fdjlujjj an bie reichen ©teinfob/tenlager be§ Ütufjrbecfen» bie Stdjl= unb (£ifen=

inbuftrie be§ angrengenben 9ttjeinlanbe§ genommen bat. 9Jlan brauet bie

tarnen £ belaufen, 9hifjrort, Duisburg nur ju nennen, um bei $ebem, btx

biefe ©täbte auä) nur ftüct)tig berührt t)at, beftimmte, fdjarf umriffene Silber

ber regften unb groBartigften ©etoerbetbätigfeit Ijerborgurufen. offen'» 9tuf ift

burct) bie in ber SR&lje biefe§ attgciftlidjen ©itje* — bie ftürftäbtiffin be*

©ttfte§ offen Ijatte ©itj unb ©timme auf bem Üteidjötage be§ ^eiligen föömifdjen

tfteicf)» beutfdjer Nation — fid) au§beb,nenben äßerfe be§ ßanonenfönig» ßrupp

toeit über (Suropa fjtnau§ in alle 3Mttb,eilc gebruugcn. ftinbcn ftct; bod) in

bem ftillen altertpmlidjen Meppen £fficicre au* allen ß&nbem ber 2Mt,

Japaner unb ßljinefen, ©übamerifaner unb 5legt)pter ^ufammcn, um ben ©d)ieB=

proben ber ©ufjftablungefjeuer auf bem bort gelegenen törupp'fdjen ©djiefjplajjc

oft Monate lang beijitroobnen.

9Hemanb, ber fidj ein S3ilb oon bcutfdjcr inbuftrie machen toiEC, fottte

oerabfäumen, ben ütegtcrungäBejir! ©itffelborf einmal cttoa§ einge^enber 311

Befudjen. 2luf engem ©ebiet fjaben ftdj bort bidjt nebeneinaubcr nnb bod) in

fdjarf abgegrenzten ©nippen bie üerfdjiebenarttgften ^tneige ber ©rof^inbuftrie,

bie man fonft in räumlidj freit Oon einanber gefc^iebenen ©ebieten auffitzen

muB< in i^rer ooüeu Eigenart entfaltet. 2Bie oerfcb,icben Oon ben ragenben

©flöten ber ©taf)I= unb (Sifengruppe, loelc^e ic^ foeben ertoäb,nte, ift bie

Anfertigung be§ ßteineifen3eug§, bie fict) in ben Jätern unb auf ben f)öt)cn

be§ bergifc^en SanbeS ]u fjofjer 3>otlfommeub,eit au»gebilbet b,at. ^n unb um
©olingen, Üiemfdjcib. ^abeüornüoalb tritt !aum eine ©ro^anlage b,erbor; burä)

Öaiiöinbnftrie toirb ber größte £b,eil ber ©olinger klingen, ber ftemfcfyeiber

^efc^läge, Flinten u. f. In. bergeftettt; bie bap erforbcrlic^en ©tampftoerfe

unb fonftigen 9^affeinen toerben oielfadj burc^ äöaffertraft getrieben. „SStr

finb," fagte mir oor ^ab,ren ein ©ro^inbuftrieüer oon ber fjofjen ©c^eib, „3}er=
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leger, bie für bcn 2lbfat$ nid)t oon im» üerfaBtcr äBerfe 51t forgen t)aben."

5Dltt roclctjer Energie bie§ Bertag»gefd)äft betrieben roirb, baoon fonnte id)

mief) an bemfelben 9lbenb überzeugen £enn al§ au§ ber Unterhaltung eine

ungeraöf)ntid) umfaffenbc Befanntfdjaft ber ülifajgefetlfdjaft mit ben entlegenften

Sänbern fjeroortrat, unb id) biejenigen Ferren, bie fd)on bie Steife um bie

ÜEßelt gemalt rjätten, bie §anb jju ergeben bat, traten bie§ 2tlte außer ben

antoefenben Beamten. Unb einer ber Ferren bemerfte, e§ fei für ben 2l6fafe

ber 9temfcf)eiber Sßaaren notfjtoenbtg, ba% bie (£Ijef§ ber £)anblung*t)äufer fid)

über bie ©ejdjtnacfsridjtimg xfyxt Abnehmer in ©übamerifa, Slfrifa, (Ifnna unb

Cccanien üon Qeit ju $eit an Ott unb Stelle perfönlid) unterrichteten.

Unmittelbar an biefe Öruppe fdjlieBen ftdj bie Söebereicn unb Färbereien

an, raelctje ba% Sßupperttjal mit einer faft ununterbrochenen üfteifje t>on f$?a6rt!=

anlagen auffüllen. Bon ©ctjmelm an ftreden fid) in bitter»tjaufen, in ber

3miding§groBftabt Carmen = (Jtberfelb , in 2ßipplingt)aufen, ©onnborn 6i§

nad) BofjtoinM unabfctjltdje ©trafjenzüge lang aneinanber, buret) na'fje l)eran=

tretenbe äßalbfjügel oft bis fjart an ben Flufj gufammenge^roärtgt. 2Ba3 in

biefem -öäuferftrom ge^rairnt unb gefpounen, getuebt unb gefroren, gefärbt,

gebleicht unb bebrudt wirb, fpottet jeber Befdjreibung: id) !enne teine Stelle,

an ber (Sktoerbefteifj, Unteruetjmungsluft unb fluger, faufmämüfcfjer ©inn fo

eng beifammen fäjje ttrie t)ier. 5£ie 2lu§ftxaljumgen biefer riefigen SejtiU

inbuftrie ^ietjen fiel) fübmefttuärt» buret) bie fjofje ©d)eib unb norbtr>ärt§ bi§ an

bie 9frtfjr buref) ba% gange bergif ctje ßattb
; fie treten in 3icoige5, in Sangenberg,

in Äettmig unb Sterben, in 3Bermel*firdjen unb öüdestuagen 311 läge, ja fie

berühren mit beträchtlichen Einlagen bie alte Sanbeöb,auptftabt , bie unter

^ßreufjen» Ärone fraftöolt toieber erblüfjte ^urfürftenrefiben^ Süffetborf, ob,ne

jeboef) ben unüerniüfttidjen rt)einifct)en gftoljfimt unb otjne ben ßünftlerglan.3 $u

beeinträchtigen, ber feit ben Sagen Meters Don ßorneliuö biefe liebensmürbigc

unb anmutige ©tabt umgibt.

Unb roieber t)ieroon ööttig abgefonbert, al§ üierte Öruppe auf bem linfen

Ütfjcinufer bie ©ammet- unb Seibeninbuftrie, meiere in Srefclb, Bierfen, 9tf)et)bt,

sFcünd)eu=G)labbad) baZ ©cepter fd)tt>ingt unb ihre Borpoften über hülfen,

Kempen unb Sobberid) bi» Äalbenfird)en naije ber fjottänbifeben ©renje bor=

fd)iebt. (Sine Crganifation be§ Betriebe», toie fie ^mifetjen ben oerfdjiebcnen

^piäfeen 00m Befuge unb ber erften Bearbeitung ber 9tot)feibe burd) bie ©tabien

ber ©pinnerei, äßeberci, 9)cufterfticferei, ba$ ©eueren unb treffen be§ Sammelt,

bie Anfertigung ber DJTufter für jebe 5trt feibener (Setoattbex, Bänber, Siten,

Borten, ©d)nüre, Äorbeln, bi§ gum 2lbfat} biefer foftbaren (Srjeugniffe ftet}

auggebilbet tjat, unb roie fie buräj bie regfte $crnfpred)öerbinbung jtrjtfc^en

alten ^abrtfen, Sagerftätten unb Somptoir§ auf ba» äßirffamfte beförbert toirb,

ift in ber 2ßett nicl)t leicht toieber 51t finben. 3fn bem ftattlic^en Bau ber

üor einigen ^abren errichteten äßebfctjnle in Srefclb ift eine ©ammlung Don

©emeben oereinigt, meiere öon ben orientalifdjen 5)htftern ältefter ßirc^en=

gercänber burc^ bie «öcmbftidereien be§ ^tittelalterö bie auf bie neuften 5Probucte

ber mobernften äßebmafdjinen bie ßnttoidlung ber ©eibentoeberci in aafjtreidjen
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Originalftoffen unb üftadjaüjmuitg öon *ßaramenten, 5lltartücf)era, SBanbteööicfyen

unb bergleicf)en auf ba§ ßefjrreidjfte öeranfajaulidjt.

2ßa§ bem nieberrfjeiniftfjen Sanbe im iöonjtfmenben ©egenfatj 51t anbeten

^nbuftriebe^irfen feinen unterfdjeibenben Gfjaratteräug aufprägt, ift bie er=

freuliä)e äöafjrneljmung, bafj ftdj neben ber aUermobernften, f)öä)ft enttoicfelten

fSfabriftedjnif eine ^üffe bex älteften gefc&tdjtlidjen (Erinnerungen unb ber be=

beutenbften Sßaubenfmäler erhalten fjat. Da§ fünfter in (Effen, eine ber älteften

£irä)en in 5Teutfä)lanb, enthält in ben breifad) übereinanber geftetften £opöet=

runb6ogen be§ @£)or§ eine 9cacf)af)mung ber öon $ati bem ©rofjen in ben

^laajener 5Dom üerüf(an3ten 2lrd)iteftur öon ©an SSitate in 9taoenna; mitten

au§ bem treiben ber ©rofeinbuftrie fieljt ber SBefudjer fidj in bie ftitte Stabt

am 9tanbe ber *ßineta öerfetjt, rao bie Monumente ber römifaybö^antinifctjen

ßaifcxgett mit bem ©rabbentmal 2)tetrtdj§ öon 25ern fo öiele $ab,rt)unberte

ü6erbauert fmben. ©Ieiä)fal[§ bt@ in bie $aro!inger,3eit fjinauf reiben bie

Anfänge ber ©tiftyfirdje -$u SBerben, bi» jum $afjr 1803 gleich (Effen ber

©i| einer reiäjsfreien 9(btei, fjeute burtf) fdjraungfjafte 5uiä)fabrifen unb bie

•ftaa)6arfct)aft beträdjtliäjer $ob,len,3ed)en ein lebhaft aufblübenber Ort. 9tal)C

beim 33afmbof ber Dkcparftabt ßettraig toirb ein eöfteuumfponnener üTburm

al» Üteft ber Shtrg gezeigt, auf raelajcr bie Äaifcrin ^eoöh^ano, bie gried)ifd)e

Gtemaljlin Ctto'e IL, refibirt fjat, unb rao ^aifer Otto III., bie tragifajc

$üngling§geftatt unter ben traftüollen öe-rrfdjern be» fäcfjfifdjen £mufe§, ge=

boren fein fott. Grüben auf ber anbern ^beinfette ergebt fidj in 9}enfj, an

beffen feften dauern unb feftem SSürgcrmutf) ,311 rütteln ßart ber Mjne öon

Shirgunb öergeblicb, öerfuct)t t)at, ber efjrraürbigc 2*au be§ ^eiligen Quirinu*

al» ein* ber ftattlid^en SBeifoiete ber r^einifc^=romanifc^cn Strdjiteftur. ©leid)

bicfer $ird)e ift ba$ fünfter ju 9Jlünd)en=(SIabbad), ba* mit feinen na^e^u

fünfgigtaufenb 3}eraon,nern 311 ben inbuftriereidjften Stäbten be* 9tf)einlanbe5

3äfjlt, burdj eine treffliche 21>ieberf)erfteurtng 51t altem ©tanje erneuert raorben.

öeljt man gar rn,einabraärt§ raeitcr 6i§ nad) Xanten, fo lann man in bem

-Öauütfit? ber römifdjen 931ititärn,errfd)aft (Castra vetera) ben Söuren be§

tufjnen ätataöertjäuptling» (Haubiu* Giöiliö, nadjforfdjen, ber eigentlich), toie

ein gelehrtes SBerf über bie 3af)treid)en Dtömcrfunbe öon Xanten mittfjeilt,

(ilaas be Borger getjeifjen fjat; man !ann fiel) im ßönigfitj ber Nibelungen

in Erinnerungen ber bcutfdjen §elbenfage öerfenlen; ja man mag eingeben!

fein, bafj bie ^raufen, bie einft t)iex am 9iieberrt)ein gefeffen f^aben, nad) alten

2}ott§überlicferungen iljren llrförung öon ben Srojauern herleiten unb baß

Seit Ott fic nannten Xanten

9lacf) bem 9?ai^ in ttjren Sanben.

9Hci)t in gleichem 53ca^e erinnerung§rcid^, aber !eine§raeg§ o^ne Ianbfa^aft=

liefen 9iei,^ finb bie ^abjreidjen ^^buftrieftätten (Saajfenö, bie ftd) in Iangb,in=

geftredten, manchmal tief eingefc^nittenen fylu^tf)älern 16t§ an ben $amm bei

ßr^gebirge» unb bi§ auf bie §ö^en ber fäct)fifd)en ©c^raeij unb ber ßaufi^er

28erge ^inaufjie^en. ^)ier raie in bem benachbarten S^üringen l^abcn fic^ burdj

ba% (Sefe| ber 5trbeit§t^eilung an manchen Orten eiu3elne ^abrüjroeige ber=

artig auögebilbet, ba% fie mit bem ifmen eigenen 5lrti!el gerabeju ben 2Bett=
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martt öeljerrfdjen. üöJer in Neapel ober Sorrent, aU ©efdjent für bie £a!jeim=

gebliebenen, feibene öanbfdjube einlauft, tann ^iemlict; fidjer barauf rennen,

bafj biefe jierlicljen füllen auf fädjfifdjen Sßeöftüfjlen ober ©triämafdjinen in

Annaberg ober grantenberg ba3 ßiäjt ber SDßelt erblitft fjabcn. 3n aEen

SMttljcilen toirb auf öol3= unb Vled)inftrumenten geflötet, gepfiffen unb ge=

blafen, bie in *Dtarfneufird)en, fjod) oben im ©rjgeöirge, Verfertigt ftnb ; ebenba

raerben aud) bie edjt römifdjen Saiten für Violinen, ViolonceEo*, Va^geigen,

©uitarren unb Warfen oon fädjfifdjen Sdjleimmäbeln gereinigt unb üon fädj»

fifctjen Jarmmäbeln geriffelt. $n Saufen toerben bie Seberpantoffeln oer=

fertigt, bie ber fromme *Dcofjantmebaner an ber Üfjürfdjtoette ber *Dcofdjee aV=

ftreift, unb ebenfo bie rotten fyej mit ober ofjne Setbenquafte , mit benen

Orientalen unb ßiebfjaber be* Orient» ifyr -£mupt fdjmüden. §ür aEe föinber

foUte ber Warn? ber Stabt ©onneberg im SEfjüringer äßalb einen erfreulichen

fölang fmben, benn bort toerben bie puppen erzeugt, Verleibet unb erlogen, bie

in Europa, Amerifa, Afien, Slfrita unb Auftragen bie ©eburtstag*= unb

2Bett)naci)tötifct)e üerfd)önern. SDte betoeglidjen Augen ber toftbareren unb

geßilbeteren unter biefen üpuppen erhalten if)ren feuchten ©lau] in bem tfjü=

ringifdjen ©evirgsort ßaufdja, too jebe Sorte oon ©laöaugen, vom runftitdjen

ßrfaij für ein Derlorene* 9Jtenfd)enauge an bis ju ben Augen ausgeftovfter

Vögel, auf bat VoEenbetfte unb Sauerfjaftefte fjergeftettt werben. $u §unber=

ten, ja $u Saufenbcn, Raufen fidj an ben Schaltern ber ^oftämter 311 Apolba,

©reij, ©era, gtoidau, Gtjemnitj, Zittau °* e jodete, in benen tooEene ,,^b,an=

tafie = Artifel" , Xiagonaltudje unb anbere ©rgeugniffe ber ttjüringifdjen unb

fädjfiftfjen Serülinbuftrie itjre 9lcife nadj oft feljr entfernten Absatzgebieten

antreten.

3in Cberfctjlefien f)at bie Ausbeutung ber reiben ©teinlon/lenflötje, unb

ber fie begleitenben (Sr^gänge, bie fajon in Üjren Anfängen ©oetb/* 33etounbe=

rung erregte, 5£imenfionen angenommen unb eine ©rofjinbuftrie öon £>ütten=

toerten aEer Art hervorgerufen , toeldje bie tufjnften Hoffnungen iljrer Ve=

grünber, bes 9Jlinifter§ oon §eini^ unb be§ Cberberg^auptmann* Pon 9teben,

toeitau§ überflügelt fjaoen. Drte toie ®önig§Ijütte, Sauratjütte, Vorfigtoerf,

bie fdjon burdj Üjre 5kmen Üjren ganj mobernen llrfprung oerratfyen, -jäfjlen

Saufenbe unb ßeljntaufenbe üon ©intoo^nern. $n ©leimig, ßattotoijj, SBeutfjen,

Sarnotoitj, 3a6r$e boCC^tef)! fict) ba§ 2öadj§ti)um ber ©tobte unb ber Anfd)tufj

benachbarter ^nbuftrieantagen mit einer ©djneEigfeit, bie e§ felbft bem, ber

biefe ©egenben öftere bereift, nict)t leid)t mad)t, ftd) über bm jeweiligen 3u=

ftanb ber £inge unterrichtet 3U galten. 63 ift leine Heine Aufgabe, für bie

rafd) ^ufammenftrömenbe S3erg= unb önttenarbeiterbeüötlerung, bie naä) i^rer

übertoiegenb ftamifc^en Abftammung baju neigt, Pon ber öanb in ben 5Jcunb

^u leben, georbnete ©emeinbeperbänbe mit menfc^enraürbigen äßofjnungen, ge=

funbem Sößaffer, au§reic^enben TOrften 31t fdjaffen unb neben ben materiellen

Vebürfniffen aud) für ifjxe (Sefittung unb SSilbung in ©dmlen unb ßirdjen

gürforge ^u treffen, ©egenfä^e, tüte fie in £berftieften burd) bie 33erfc^ieben=

l)eit ber Sprache, ber ßonfeffton, ber rairtf)fd)aftlid)en ^"tereffen an fict; in

reichlichem 53(aBe Porb,anben finb unb bie burd) politifc^e, tird)lic^e unb natio=
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nale SSeftrcbungen aßer 2trt nodj ücrfdjärft roerben, ftnb nic^t baju anget^an,

biefe Aufgabe 31t erleichtern. 2Ber ()ier ein ©taat§= ober (Semeinbcamt , bie

Seitung eine§ ^nbuftricbetriebg, eine ©teftung im 2)ienfte be§ 5ßetfefjr§toefen§,

ber (S)cfunb()eity= ober ber 9tec^t§pf(ege übernimmt, ber tritt auf einen 5ßoften,

ber an bie 2eiftung§fäf)igfeit unb an ben (sfiaraftcr, an Eingebung unb 5ßfCidjt=

treue nid)t geringe 2lnforberungen ftcUt.

üftefeen biefen gewaltigen ©djöpfungen ber moberneu ©rofjinbuftrie, beren

SBeifptele leicht p üermefyrcn ftnb, fjaben fid) in ben berfdjicbenften Hfjeilen

£>eutfdjlanb» betriebe erhalten, bie nad) altem, jum 5H)cil ätteftem §erlommen

in fletnen Sßertftätten, meift aU |mu§inbuftrie auggeübt rcerben. £>ie £>anb=

toeberci in ben Sudlern be§ Üftefengebirge* unb be§ ©laijer SBergfeffely nimmt

in einzelnen $ßrobucten noefj immer ben ungleichen ßampf mit beut ^lafc^inen^

leinen auf, roenngleid) bie Sage üorbei ftnb, reo bie ßauffjerren Oon Sanbe§=

t)ut unb §irfd)berg u. f.
ra., bie ben 5lbfat$ ber fdjlefifdjcn Seinraanb nact)

Spanien unb ©übamerifa oermittetten, eigene ^loeigcomptoire in Gabij untere

gelten. %k Utjrenfabrifation im ©djtoar^ualbe ijat fidj unter SÖenututng

alter ^yortfdjrittc ber mobernen Sxdutif ib,r Stbfa^gebict trot} fdjarfer 9JHt=

betoerbung ber fdjroeizcr unb ber franpfifdjen ßoneurrenten 31t ermatten ge=

raufet. 3>n beut fogenannten ßanncbäcfcrtänbdjen am rechten JRfjeinufer, Oon

•Öaßenbar auftoäxt§ in bem ©eitentfjal nad] ©ren^aufen unb ^ö'fjr, raerben

©teinäeug!rüge , Pannen unb fonftige S^ongcrät^e nad) oortrefflidjen alten

Lüftern unb unter SSerroenbuug einfacher fyarbenrairfungen gebrannt, bie ber

raadjfenben Siebfjaberct für bie ^cr^ierung ber SBofmungen mit altertümlichem

§au§rat^ railttommene Cbjecte, aber and) beut SMertrinfcr ganj annehmbare

(Stefäfee für ben rairflictyeu Gebraud) pfütjren. 5)ie ^dmtfdjleifereicn in Dber-

ftein unb 3> oai; fjaoen ftdj, nadjbem ber 9}orratI) an ^albebelfteinen in ben

benachbarten bergen crfctjöpft raar, burd) Sluffudumg geeigneten Material» in

Sßraftlien unb in Äleinaftcn neuen ©toff für ifjre oiclbegebrten Keinen £unft=

raerfe ju üerfdmffen uub bie ^reunbc unb 5lbneb,nter bcrfclben 311 mehren öer=

ftanben. $n §anau unb in ^forj^eim beruht bie auSgcbefntte (55oIb= unb

©ilbcrraaarenfabrifation üorraiegenb auf üeinen äßertftätten, bie fid), um mit

auSlänbifdjen Großbetrieben raetteifern p fönnen, burd) Teilung ber Arbeit

unb burd) gefctjicfte 2turaenbung aller mobernen §ülf§mittel betriebsfähig er=

galten. —
©dran im fünfzehnten Sa^r^unbert f)abcn £eutfd)lanb§ ©täbte burd) ifjre

ftafyl, i£)rcn Sßob/tftanb unb tb,r SSürgertfjum bie 5lufmerffamleit unb bie 23e=

raunberung ber ^yrembeu erregt, raeld)e bie föirdjcnberfammlungen öon (Softniij

unb SSafel über bie Sltpen geführt Ratten. 6§ ging itjnen raie im ^afjre 1870

ben frtegSgefaugcnen ^ranjofen, bie fidj Oon intern ©rftaunen über bie oieten

beutf^en „petits Paris" gar nidjt erholen !onnten. 3tuf ber f^üCCe Oon felb=

ftäubig burdjgebilbeten ^nbioibualitäten, tc^ möchte fagen Oon 6b,ara!tergeftalten

be§ beutfdjen ©täbtcraefen§ beruht ein nic^t geringer 9fci3 be» Seiferts in

3)eutfc^Ianb. 3)er ©onbergeift, ber in unferer ©taatÄenttoicfluug oon jeb,er

fo häftig t)erüorgetreten ift, b,at ntcrjt nur üert)inbert , ba$ eine ©tabt in

2>eutjd)lanb ein ab,n(ic^e§ Uebergetoic^t ausübt, roie 5pari§ in ^rantreid) ober
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Sonbon in ßnglanb, fonbern er fjat and), im herein mit anbeten Sriebfräften,

311 2Bege gebraut, bafj ba$ nun politifd) geeinte £)eutfdjlanb in feinen Stäbten

eine aufcerorbentlid) grofje Sammlung ber öerfdjiebenartigften (Semeintocfen

befi|t. £)f)ne btes Üfjema irgenbroie ju erfdjöpfcn, mögen einige ^Beobachtungen

genügen.

ÜB&emt nact) 3>utfd)lanb» ättefter Stabt gefragt wirb, fo müBte lootjl

2/tier genannt toerben, toeniger tocgen ber $nfcfjtift °™ 3totf)en .£>aufe, meiere

Don Stier behauptet, baB e» brei^ctjuijünbert %a§xe länget al» Rom befreie
1
),

al§ roegen bet in 3)eutfd)lanb unerreichten $al)l unb Sßebeutung feinet 9iömet=

bauten. 3)ie Porta nigra, bic SBafilifa ßonftantin'S , bie Refte be§ 5lmpl)i=

t^eatets — ba% man früher in Ürier ben gafjfetter nannte — bezeugen bor

^cbermann* Soliden, baB Augusta Treviroruni ^a^'ljunberte f)inburd) ein£)aupt=

fit$ römifdjer ^>errfdjaft , ja lange 3e^t 3tefibena römifdjer $aifer geroefen ift.

Unb unter ber (Srbe roerben, fobalb man ben Spaten anfe^t, bie mannigfaltig=

ften lleberblcibfel römifd)er Äumft unb römifdjen 2Bot)lbet)agen§ in Säulen=

trümmern, Statuen, (Serätfjen unb anberem äSiltenfcijmud angetroffen. 3)ie

mot)lert)altenen 2)cofaiffuf3&öben, bie in ber tlmgegenb Oon 5Erier unb aud) in

ber Stabt felbft nod) oor roenig $al)ren aufgebedt raorben finb, reiben fidj

bem SSeften an, toa§ an 2Berfen biefer 2ltt au» bem 5tltertf)um auf un§ ge=

tommen ift. SSenn man fie betrautet, füt)It man orbentlid), hrie tjeimifd) e§

ben SMteroberern üom SEiberftranb in biefem reijenben 2Tcofeltanbe ju ^ftutlje

geroefen ift. 9JHt bem 5tblerblid, ben man an iljten Stabtgrünbungen aller=

roärt§ betounbert, tjatten fie fid) in ber lieblichen Söeitung bc3 $ftofeltljal3,

natje bem (SinfluB ber Saar unb ber $tyll, bie Stelle ausgetoätjlt, roo bie au*

©attien nad) (Sermanien füfjrenbe ^eerftrafee ftet; biefen öerfdjiebenen $lufj=

taufen folgenb breifad) oerjraeigt. 3)a, too bie§ Straj^ennetj ftrategifd) be=

f)errfd)t toirb, Ratten fie ba§ Stanbtager tr)rcr Segionen erridjtet, ba$ fid) unter

bem ßinftuf} raadjfenber ©efittung, begünftigt butdj bie in SDeutfdjlaub fd)toer=

lief) übetttoffene 9Jtitbe be§ §immel» unb gemifj aud) burd) btn Bis bidjt an

bie dauern tjeran toadjfenben guten Sßein, beffen 5lnpflan§ung in £)eutfd)lanb

einem römifd)en ßaifet ju öerbanten fein foE, ju einet mächtig aufblüfi,cnben

Stabt, ja jut Roma Secunda erweiterte. 2lud) nad) bem 23erfatt beo 9römer=

reid)§ Ijat ülrier im ^eiligen
s

Jtömifct)en 9ieic^ at§ Metropole eine» ber bret

geifttic^en Äurfürften ^a^r^unberte l)inburd) eine ^oa^anfet)nlic§e Stellung be=

Rauptet, ^n bem an 2lltertl)ümern aller 5lrt reiben Stabtmufeum befinbet

fiel) eine Sammlung öon ^Jtünjen aller §errfd)er, bie in unb über 5£rier regiert

§aben, römifaje ©otbbenare, beutfct)e ^aifergulben unb Sdmuftüde atter ^ur=

fürften. ^l)re Reihenfolge mirb bura^ ein 33latt uiiterbrod)cn, auf meinem
etlia^e Slfftgnaten ber Republiquo Fran(;aise, ber äeitmeiligen Nachfolgerin ber

geiftlidjen «fjerren, befeftigt finb. hoffentlich reir)t fid) nun an bic preufjifdien

^riebridjöb'or raieber eine lange fyolge Don ©otbfronen mit ben 23ilbniffen

beutfa^er ßaifet an.

J
) Aute Romam Treveris stetit aunis inille trecentis;

Perstet et aeterna pace fruatur. Amen.
Scutfcfje Siuiibjc^au. XX, U. 26
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3ll§ eine ber jüngften beutfdjen ©täbte roirb 9)tannn,eim gelten muffen.

S)cnn wenn fein 9iame al§ 2)orf and) fdjon in alten Reiten ermähnt mirb,

fo ift ttjm ©tabtred)t bod) erft int 17. $a!)rf)intbert bertietjen toorben, unb ba§

beifpiettoS regelmäßige ©traßenfd)ad)brett bezeugt, roie bon (Brunb auf neu bie

©tabt nad) ifjrer 6inäfd)erung burd) ben ^falgoertöüfter 9}lelac toiebererbaut

Sorben ift. 3lber in tiefen übet alte (Stebüfjr langweiligen -öäuferquabraten

cnttoidelt fiel; , baut bem Unteraet)mung§geift unb bei* Stjathaft ifyrer 35e=

iuormer, ein -£)anbel§üerfef)r unb ein ©etüerbfXet^ , toeldje bie ettoa§ jopfige

fturfürftenrefiben,}, burd) ilvr Sweater unter 3)alberg'§ 9legibe einer efjrenbollen

(£rn)äl)mtng in ber ®efd)id)tc be§ beutfd)en ©eifte»leben§ fid)er, 3U einem -&nnpt=

träger be* mobernen 3Birtt)fc^aft»leBen§ in £eutfct)lanb umgeftaltet tjaben.

'JRanntjeim ift ber größte Binnenhafen Don Europa; e§ tjat fid) bermöge ber

energifdjen 5lu3nutmng ber l)errtict)en äöafferftraßen unb ber bortreffticken @in=

ridjtungen 3itm Söfdjcn unb Sägern ber auf ben 9ttjeinfdjiffen eingebrachten

föüter ^um .frauptftapetplat' be§ ®etreibe= unb be§ ^ßetroleumfmnbels aufge=

fcrjhmngen unb oerforgt au§ feinen Sagerftätten ©übbeutfdjlanb, bie ©djtoeij

unb einen großen Sfjeit bon ^rautreid) mit 9taf)rung unb mit £id)t, gar nid)t

jit fprec^en oon bem ©d)at} ebelfter ^fäljer SBcinc, ber in ben kellern ber

reichen §anbelöftabt geführt unb bei gaftlidjen Gelegenheiten mit ed)t pfäl3e=

rifdjer $reigebigteit gefpenbet toirb.

3tütfct)en Xrier§ Sitter unb 9)tannn,eim§ Sugenb cntloidelt ftet) auf beut=

feiern Boben in alten 5lbftufungen ber ©rf)altung , ber SBiebertjerfteHung, be§

©ebei^en^ unb aud) be* 9tüdgange§ bie bentbar größte 9)lannigfaltigfeit ber

ftäbtifdjen Gnttotdlung.

ÜEßemt (yiner Xentfd)taub Eennen

Unb Tnttfcrjlanb lieben foü,

SLMrb man ifjm '•Jiürnberg nennen,

Sie ©tabt ber (j-fyren coli,

l)at $ftar. bon ©djenrfenborf, ber £ftpreuße, mit ooltem 9ied)t gefungen. Gleiter

nod) al§ ber ©efammteinbrud oon Nürnberg ift ber, roetd)en ®o*tar mit feinen

bi§ in bie fäd)fifd)e töaifcr^cit ^lirücfreictjenben 33aubentmä(ern, ober §itbe§=

Ijeim mit bem unoergIeid)lid)en mittelalterlichen ©traßenbilb hinterläßt, ba§

fid) um feine fjerrlictjen .Vtirdjenbauten ^ufammenbräugt. £a£ ättefte beutferje

5priüatl)auy, ein S3au au* bem brctjeljnten Safjtljunbert, ift bor einigen 3gI)*w

in ©einkaufen in einem uralten 531auertrumm entbeeft unb auf ba% 3Bol)n=

tiefte roieber eingerichtet Sorben. 5£>id)t baüor ftef)t ha* befetjeibene 3)enfmat,

ba§ bem in ©einkaufen geborenen ©rfinber be§ Scleptjony, $pi)ilipp 9t ei*,

errietet roorben ift , unb bie in ber 9iät)e ber ©tabt belegene eleftrotedjnifdje

^abrit bezeugt, baß man in G>)etnt)aufen nietjt nur 5leltefte§ bewahrt mit

Sreue, fonbern audj ba§ 91euefte rüftig 3U erfaffen öerfte^t.

5lm meiften öon allen beutfdjen ©täbten ^at Dtot^enburg ob ber Sauber

ba$ Bilb oergangner Sage 6t§ auf bie ©egenroart ^inübergebrac^t. 9cod) gu

biefer ©tunbc ift ba§ gefammte 531auertuerf mit $orto,ürmcn unb 2^ortt)ürmen,

Fallgattern, 2M)rgängen , $ed)nafen u. f. ro. borb,anben, roeld)e§ in früheren

,3af)rrjimberten bie freie ^Reic^Äftabt gegen bie .giibringlidjfeit geiftlic^er unb
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ioeltlictjer -ftaebbarfürften, fotoie ber freien 9leic^5xitterfd)aft in Säjroabcn nnb

^raufen fdjirmenb umgab. 2lu§ itjrer fcbjimmften 5iotf) frei(id) t)at bie

IRotfjenburger nid)t bie fyeftigfeit ifjrer dauern, fonbern bie Obferfreubigfeit

tbre§ 33ürgermeifter§ gerettet, ber £ilfb'§ 3°*n baburdj befcbroiajtigte, bafj er

auf beffen (Seljeiß ben bem Sieger bargebotenen pumpen boll Üauberrcein ttotj

feiner fixier unergrünblicben xliefe in einem $uge leerte. SMefe batriotiferje

2bat roirb al§ „9fteiftertrunf oon 9£otbenburg" je^t alljärjrlict) bureb, ein #eft=

fpiet gefeiert, bei raeldjem bie Stabttmber beibertei @>efcrjlec(jt§ bergnügtiefj mit=

roirfen. @§ mar ein rei^enber 91nbticf, al§ ict) ju ^ßfingften 1881 bei meinem

erften SSefudj ber alten 9kiä)sftabt au§ bem f}errliä)en 9tatbbaufe, bas ifjren

UJcar!t fcrjmücft, ben ^eft^ug ber 9totbcnburger in ber fleibfamcn 1xaä)t be§

17. 3abrt)unbcrt§ hinaustreten unb bie Strafen mit einer ihrem 3lrc^iteftur=

Bilbe entfbredjenben jubelnben 9)fenge erfüllen fab,.

$<§ höre, baß man nad) bem Vorbitbe ber Uauberftabt jetjt aueb anber=

roärt§ an äßieberbetebung älmlicrjer ©bifoben au» ber Vergangenheit bcutfcfjer

Stäbte benft. %ü) müßte manchen Ott, ber fid) hierzu eignet, (Stroa Bamberg

mit feinem ßaifcrbom, ober Sßür^burg mit bem fürfttidj brangenben £Bifcrjof§=

fdjloffe; Lüneburg, ba* mohl bon allen beutfdjen Stäbtcn ba§ befterbattene

Stathhau* (unb barin 6i§ bor $ur3em ba$ befterbaltene 9rath§filber) heftet;

ober 2Cßi§mar mit feinen Äircben, bie Don liefen für liefen gebaut %u fein

fdjeinen. Ober Xan^ig, beffen Sanggaffe .^roifcfjen ben Betbert fdjönen Stau=

toerfen be« §oben unb be§ ©rünen Sfyore* mit bem feef aufftrebenben 9tatfj=

Ijausttjurm, ber meiten ^)atte be§ Slrtusrjofes unb ben reicrj öer^ierten Jacoben

ifjrer ©iebelfjäufer eines ber abgerunbetften unb ftimmungsboüften Stabtbitber

bietet, ba§ meit unb breit }u fehen ift.

3lber roollte icf) bon bem, raa* in beutfeben Stäbten fefjen§roertfj ift, tjter

auefj nur baö 2Befentlid)ftc ^ufammcnftellen, fo müßte ict) ftatt eine» 2luffat$e§

ein ämd) fdjreiben.
sIÖäbrenb be§ breifjigjätjrigen Krieges Jjat ber 2?afeler

URattbäuö 9Jterian fid) an eine umfaffenbe, mit 5Ibbilbungen in Äubfer=

fticfj berfeljene 33efd)reibung ber beutfdjen Stäbte gemalt, ein 9Hefenunter=

nehmen, beffen jablreicbe Folianten eine ^unbgrube für bie ÄenntniB be§

beutfeben Stäbteroefen» unb ber beutfeben (s"ulturforfd)ung genannt ju merben

berbienen. -freute, roo 2)eutfd)tanb in feiner ©efittung unb in feinem 2Boht=

ftanbe bie berheerenben unb berarmenben Söirfungen jene§ furchtbaren $riege§

enblid) überrounben b,at, roäre e§ lein übler ©ebanfe, menn ein neuer 9Jterian

mit ber Sorgfalt, ber 2lu§bauer unb bem Äunftfinne be» alten an bie §er=

fteltung einer neuen ülopograbbie bon £eutft^lanb beranginge.

26
=



pie §5öxfenrcfoxm im Peuffdjen ^leid).
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(ßuftou Coljn.

X.

2tn bcn äSexfeljrsfoxmen , bie ficf) her §anbel fdjafft, hrieberljolt fidj im

einzelnen, toa§ un» bie ©efäidjte im öangen Ier)xt. 2>a§ bem naiöen SlnblidE

neu ©rfdjeinenbe erroeift ftdj bemjenigen, bcr in bie ^aljrljimberte jurütfgeljt,

al§ ein dr^eugniB langer Vergangenheit. Unb biefeä v]at einen tieferen Sinn

al§ ben einer (Suriofität ober ber blaftrten sJhti$autuenbung, bafj „2lHe§ fdjon

bagetoefen ift." @» bebeutet, bafj ©nridjtuugen be§ gegenwärtigen SeitalterS,

bereu SBur^eln fo roeit prücfreidjen , nidjt au§ ber SBiUfür be§ 9lugenblicf§

entftaubcn unb burdj c6en foldje äBtttfür ju beseitigen finb, fonberu erft in

intern I)iftorifcf)cn ^ufammeu^ange unb am s]Jlafjftabe einer burdj lange &it=

räume bewährten ßtoecfmäfjigfeit Derftanben toerben tonnen.

Mannigfaltige Verfeinerungen be§ großen (Sefdjjaft§betfel)t§, bereu fidj bie

fortgefdjrittenften aSolfötoirtnjdjaften ber ©egentoart bebienen, Ijaben trotj iljre§

mobernen 2lnsfefyen§ ein Stlter, beffen §ölje fidj burd) ba$ Sunfel öerljüttt,

ba» bie Anfänge aller (Suttur umgibt, ©in SSeifpiet ift ba§ (Mbäal)lung§=

unb 2lbred)nungstoefen , burd) beffen ©nttoieflung ©rofjbritannien in fo be=

^eidmenber SOBetfe bem §eftlanbe, pmat 3Deutfcr)lanb , ooraufgeeilt ift unb

2ftertmatc feine* öollötoirtnjdmftlidjen OteifegrabcS barbietet. 9Hd)t nur, bafj

bie gtömcr bes SUtertfjum» ettoa§ Slebnlidjeä fjatten, fie finb aud), toie in fo

oielen anbeten Singen, ben Vollem be§ Crient» bafür öerpftidjtet, ober biefe

b,aben e§ bodj um ein ober mehrere SanA'taufcnbe üor iljnen gehabt.

©ine Betrachtung biefer 5lrt oerlangt aud) bie Verfcljr§form be§ S£ermtn=

ljanbel§.

@§ fehlen uns nod) gründlichere llnterfud)ungcn über feine Anfänge, über

bie Stufen feiner ©nttoidlung, über bie (Srünbe feine§ SuxMtxetmä unb

äBieberauftaudjens
; fclbft ba§ 33ilb be» t)eute Oor fidj ge^enben Serminljanbelä

an ben öerfdjiebcnen .^anbelsülätjen ber @rbe ift nod) ein redjt unooUfommene»,

unb unfre neueftc $cid)^6nquete=6ommiffton mufjte nad) iljrer Sßeife roeit
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babon entfernt fein, in biefer $id)tung jit arbeiten, ^nbeffen ha* toiffen totr,

bafj feit bent anfange be§ fiebje^nten $aljrf)unbert§ auf bent größten 2öelt=

IjanbelSplatje jener 3eit, in 2lmfterbam, 2ermingefd)äfte unb Sifferen^gefdjäfte

in ben Slntfieilen ber t)oltänbifd) = oftinbifd)cn unb =roeftinbifd)en öanbet§=

compagnien abgefdjloffen mürben. S)enn bereit« am 27. Februar 1610 unb

abertnat§ am 15. $uti lß21 ift burd) bie ©eneratftaaten ein ©efe^ erlaffen,

tueld)e§ gum Sdnt^e be§ ßrebit§ jener großen .öanbetlcompagnien fid) bagegen

roenbet, bafj „biele Seute große Partien jener klettert berfauft fjaben, otme eine

einzige Slctie 31t befitjen, tebiglid) in ber 2lbfid)t, iljren $rei§ 51t brücfen burd)

unroürbige Mittel, unb auf biefe SBeife einen öcroinn ju machen beim $üd=

lauf jum ßieferung»termine, junt großen Sdjaben ber Kompagnien, bc§ Staat§=

trjot)I§, ber SBittroen unb Söaifen unb fonftigen 5lntf)eil3beft|er ber genannten

Kompagnien." 2)iefe ©efetje finb bann im Saufe ber nädjften 3afyT%t$nte unb

9Jlenfd)enalter ju öfteren Malen roieberf)olt roorben; e» fjat fid) aud) bamat»

bereit« eine Siteratur enttoidelt, raelcfje biefelben fragen erörtert, bie ftdj

heutigen Sage« an biefe Singe ,^u tnüpfen pflegen, unb biefelben 33orfd)läge

mad)t, bie bleute gemacht roerben, baburdj aber roieberum biefelben Gontroberfen

tjerborruft, bie un§ au§ ben heutigen Debatten befannt finb
1
). So ttiilt eine

fjotlänbifdje Schrift, bie 1657 erfctjien, ftatt ber in jenen ©efetjen au§gefprod)e=

neu llntlagbarfeit ber Sifferen^gefdiäfte, bie fiel) al§ unnrirffam erraiefen Ijabe,

bie SSefteuerung bcrfelben (neben ber Steuerfreiheit ber reellen Ääufe, bei benen

burdj Sepofition ber 9Ictien ber S5efi| berfelbcn nadjgeraiefen fei). SMcfer

33orfd)Iag rief ^tnei heftige ®egenfd)riften fjerbor, bie ben Untergang bei 5lctien-

t)anbel§ , be§ legten blüfjenben .öanbelc^racigcs bon -öoltanb , als ^olge ber

SSefteuerung propbe^ei^cn. £a§ üifferen,^ unb ^rämicngejd)äft fei nur eine

SSerftajerung ber Slctien, um, roie e§ bei jebem anbren (Sejcfyäft aud) borfomme,

ben 35erluft in geroiffc Ooren^en p bannen. £ie Äenntnifj bon politifdjen

SBegebenfjeiten roerbc in anberen ©efdjäften gerabe fo gut gebraust ober ge=

mißbraucht; bie X iffercn^gefcb.äfte allein fönnc man nidjt befteuern, bie Steuer

lönnc umgangen roerben, unb c§ mürben am (Snbe nur bie reellen Ääufe be=

fteuert u. f. ro.

5lud) befa^ränfte fid) fdjon bamat* ber £erminl)anbel nid)t auf 2£crttj=

papiere. ©ine epodjemadjenbe @rfd)einung mar ber 2ulpen£)anbel in bcrfelben

geit, ber nietjt nur fid) biefer 6efd)äft*form, gleich bem 5lctienb,anbel, bebiente,

foubern aud) eine roilbe Speculation ^eitroeilig (1636—37) bermittelft berfelben

entfeffelte. fyür bie $eit um bie 3Benbe be§ fieb^efjnten 311m adjt^eljnten ^a!§r=

Ijunbert unb ben Verlauf be§ ad)t3ef)nten 3> ab/rijunbert§ liegt ein au§giebige§

Material in ben b,ottänbifd)en SBerten über ben öanbel 3lmfterbam§ bor,

rcela^es für bie ^Blütt)e be§ 2Baarentcrminf)anbcl5 (in alten möglichen 6"otonial=

toaaren), befonber§ in ßaffee, bann in betreibe, ^eugniß ablegt. Siefc» ^Rateriat

^arrt nod^ be§ funbigen ^orfd)cr§, um bie SBirfungen unb ben Verlauf biefel

!
) Öefc^ic^te ber Botf5tinrtf)fri)aft[id)cn 5lnid)auungen bot 9tieberfünber unb t^ter Literatur

jur 3eit ber 9?epublif. 33on ^Hernie 8o«pft)re?. ©cfrönie ^rciefc^rift ber fürftt. jahionow'it'üdim

@efeüfd)aft ,^u Seipjtg. 1863. ©. 270 ff-
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feaubdä tlax j$u legen , um bie ©rünbe aufgubecfen, toegen bereit fidj bei bem

Gmüorfteigen be§ Sonboner äBeltmarfte* gleichartige ßrfdjeimmgen nidjt ent=

totcMt ober fic§ boct) auf einzelne Steile be§ §anbet§ (ben 2Bertf)paöierl)anbel)

6eftfjt&nft f)aben ; tote ferner auf anbeten großen 9Mrften — fo fett beut legten

s]Jlenfä)enalter in ben bereinigten Staaten öon Slmerifa — fiel) biefe ©efdjäft§=

form l)erau»gebilbet; raie f)ier unb bort bie ©efetjgebung be§ Sanbeö einge=

wirft Imbc; wie ftcf) aEc§ baZ mit benjenigen (£rfMeinungen in 3ufommen=

fjang bringen läfjt, bie un§ am näd)ften liegen unb ©egenftanb unfcrcr 9teform=

tfjätigfeit finb.

dine bcrartige f)iftorifct)c unb öergleictjenbe Betrachtung toirb ba^u bienen,

bie merfroürbige 33erfef)r§form in ifjrer tedjnifcfjen ^etn^eit 311 toürbigen, bie

öielfältigen unb oft toicbcrfjolten Skrfucfje ber ©efeljgcbung, biefelbe auf einen

berechtigten «Spielraum ein^ufctjränfen ober gu gerftören, fennen gu lernen unb

barau§ bie Selben für bie neueften 33erfuct)e 31t Rieften.

$ebotf) nad) allen 3?ortfdjtttten biefer (Srfenntuifc rairb bie (Sdjtoierigfeit

übrig bleiben, bie ben älteften unb ben neueften @rfct)etnungen be§ £ermin=

f)anbel§ gemeinfam ift: bie eng in einanber öerfctjlungenen gafern einer oer=

feinerten SSerfcljrgtectjntf unb unöerfennbarer 9Jcif}bräucl)e berfelben mit fixerer

&anb au»einanber ju löfen.

£)ie Scf)roierigfeit märe gelöft, roenn ber glütflicfje äBa^n fjeut^utage nod)

mächtig märe roie t>or breifjig 3Q*)ren
— ber 2Baf)n, ben unfre 2lpoftel be§

freien äßettberoerbe» berbreiteten , inbem fie ben 3nbit>ibuali3mu§ ber alten

Xoctrin burd) bie neueften Sefjren £arhrin'3 ergänzten. £er äßa^n ift fjeute-

jerriffen. 2ßir glauben e» nicfjt meb,r (unb bie Vertreter ber 5£)eutfcf)en 2Biffen=

fct)aft f)aben es fcf)on bamat§ nidjt geglaubt), bafj über foldje 9JiiJ3bräud)e, öon

fo großem unb fo raadjfenbem Slergernifj, ein naturroiffenfdmftlidjer ©runbfajj

fjintoegfjülfe, ber un§ fagt, biefe liebet feien ber naturnott)raenbige 5ßrei3 be§

©uten, ba§ ber ©efeltfdjaft baraus entfpringt. 5£>ie grunbfätjlidje Ueber^eugung

öon ber 91otn,roenbig?eit focialer Reformen auf allen ©ebieten ber ©efellfdjaft

ift in bie ßücfe getreten, bie jener 2öaf)n gelaffen Ijat. 5Die Sdjtoierigfeiten

ber Reform finb allenthalben borfjanben, unb fo aud) bei unfrem ©egenftanbe.

(Sie bürfen nidjt baöon gurüctljalten, es mit immer neuen äkrfudjen ju roagen,

unb ber Erfolg ber S5erfttct)e toirb am (£nbe gro£ genug fein, um oernünftigen

2lnfprüd)cn ju genügen.

XL

2ßeld)e§ finb nun bie 93tif}ftänbe , bie fief) an ben 5£ermini)anbet fnüpfen

unb in ber ©egenroart %nla% ju Oteformtierfudjen geben?

(Sie finb mannigfaltige unb berühren fefjr ücrfd)iebenc ^ntereffen. ©ie

fallen unter fo üerfdjiebene ©efic^tööuntte , bafj mehrere berfelben, toeil ber

Fragebogen fie nid)t umfaßte unb toeil bie orbnungsmäfjige (Srtebigung be^

Fragebogens ben Seitftern mie bie Sdjranfe für bie Führung ber (Snquete bilbete,

ben SSer^anblungen ber Gtommiffiou fo gut tote gänjlia^ fern geblieben finb.

©efid)t§öun!te ber legieren 3lrt finb biejeuigeu, toelc^e bm ßrtoägungen be§

focialpotitifc^cn 66emnafees entfpringcu, bie nia^t an biefem @nbe allein, aber
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bocf) bor^ugsroeifc fjiex fjcroorfpringcn, irtbcm nämlicfj bie f^age cntftefjt, toeldje

cigcntf)ümlicf)c Stellung in ben @rroer6»toeifen bc§ großen öanbets ba§ 2ermin=

imb Xiffcren^gefcfjäft einnimmt, tocWjc (Erleichterungen bie befonbre STeefjnif

bctfelBcn für bie Steigerung be§ aleatorischen Gbarafter* ber heutigen 6in=

fommen§= unb JBermögensbertfjeilung herbeiführt , raie fie bie ©egenfä^e bon

©eroinn unb SSertuft, öon Erfolg unb SJctfjexfoIg, oon 9teidjti)um unb 9trmutf)

berfdjärft ? ober bie anbere 5ta9e ' toetcfjen Ginfluß bie fdjon oorfyanbene Ueber=

(egcnfjeit ber großen (Sapitattraft, ber großen Unternehmung im 33anf= unb

25örfenroefen auf bie Sidjertjeit bes roarfjfenben ©eroinne§ im ©egenfa^ %u ben

flcineren mitroerbenben Gräften ausübt, roierocit auf biefem öebiete bie att=

gemeine ^Beobachtung ober iBefmuptung ptreffenb fei, baß bie großen immer

größer, bie Keinen immer Keiner raerben, Jt>elcf)e Gonftang be§ (Erfolge*, roeld)'

9luf= unb 9Heberfcf)roanfen ^roifdjen Sieg unb 9iieberlage an ber 33örfe feft=

aufteilen fei?

2ln biefe fragen toürben fief) bann roeitcrt)in (Erörterungen über 9teform=

maßregeln gefnüpft fiaben, bie auf ber focialpolitifctjen <£>öt)e be» ganzen ©egen=

ftanbe» geftanben bätten; erft oon f)ier aus roäre ein angemeffener Stanbpunft

3U bem Problem ber „^öörfenfteuer" gu finben geraefen — roie nun aud) immer

bie (Entfdjeibung für beftimmte 9teformborfd)läge getautet b,aben mödjte.

S^atfäcfjlid) b,at in bem (Sebanfenau*taufct)e mit ben beteiligten üßerfön=

licfjfeiten fclbft an folgen Stellen, bie (troij ber (Enge bes Fragebogens) (Se=

tegenf)eit pt äf)ntict)cn (Erörterungen geboten fjätten, tbeils bie SBeforgniß für

bie gefa^äftsmäßige s$romptl)eit, tfieü» bie Sdjeu oor tieferen, ba^er unlieb^

famen 1

) fragen bie roirftiaje Xiscuffion auf borraiegenb tecf)Ttifct)e ©egenftänbe

ein^ufcb,ränfen geloußt.

hieben biefen Problemen be» £ermint)anbcl*, bie man fjätte be^anbetn

fotlcn, aber niajt bebanbelt i)at, gibt es anbre, bie unter anberen Umftänben

unb in anberen $ntm ^Bebeutung gehabt Ijabett, beut^utage unb jebenfatls in

bem oortiegenben Falle al§ bebeutungstos in ben föintergrunb getreten finb.

_3cnc alten ©efetje ber nieberlänbifdjen ©eneratftaaten, bie roir borb,in ertbäftnt

b,aben, richten fid) gegen ben üerminfjanbel in Serien ber oftinbijetjen unb

meftinbifetjen Kompagnien aus einem ©runbe, ber für uns fjeute, toenigftens

fofern es fidj um 2ßertf)papierc Ijanbelt, fo }icmlict) alle Äraft berloren bat.

r
) „Ser gewöbnlicbe Atopf" — fagt Ü5eorg (ifjriftopf) Lichtenberg — „ift immer ber fjerrfcb,eit=

ben ^Meinung unb ber berrfcfjenben 3Jcobe conform; er Ijolt ben _3u f*an b> i ]t bem fief) eitles jefct

befinbet, für ben einjig möglichen, unb üertjätt fief) leibenb bei Willem. %t)m fällt nidjt ein, bafj

"ittteö , öon ber ^orm ber üftöbeln bi§ jur feinften .frnpotfyefe fjinauf, in bem großen fRatfje ber

üienfcfjen befdjloffen worbeit, beffen ÜDütglieb er ift. (fr trägt bünne Soften an feinen Sc^u^en,

»enn if)m g(eirf) bie fpi^en ©teine bie ^üfie wunb brücfen; er läßt bie ScfjubicfjnaÜeu fic§ burd)

bte ÜJlobe bis an bie 3 e ^en rücfen, wenn ifjm gleid) ber Scf)u£) öfters fteefen bleibt; er benft

nicfjt baran, baß bie 5orm bei Scfjufjcs fo gut oon ifmt abfängt a(» oon bem 3iarren, ber

fie auf ctenbem ^pflafter juerft bünne trug. — Xem beufenben Äopfe fällt überall ein: fönnte

biefes ixicfjt aud) falfd) fein? @r gibt feine Stimme nie obne uebertegung ... er benft: fo f>at

man obne mieb, befcfjtoffen , baß e* fein foü; üieüeidjt bätte man anbers befdjtoffen , wenn id)

babei gewefen wäre . . . üanf fei e* biefen lliänneru, baß fie juwcüen wenigftens einmal

fd)ütteln
f
wenn ee fief) fe^eu will, dfjutefett bürfen wir noeb, nicfjt werben."
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6ic bcrfolgen nict)t ben £erminl)anbel ober SDifferenjlianbel aU folgen; fie

nehmen nur gegen bie ä&aiffefpeculationen (gegen ben Verlauf in blanco) ba%

^ntereffc ber Antb,eil3befit}er, ber Kompagnien, be§ <Staat3crcbit§ in @dj)utj.

SDiefe Intention (auef) abgefel)en Oon ben Ujr aufjaftenben ^rrtfjümern)

tritt felbft in ben populären, fadj u n funbigen Agitationen für eine 35örfen=

refornt, Wie Wir fie fjeute geWofjnt finb, um beffentWillen ptM, Weil bie

§öl)e unfre§ <Staat§= unb 9}eid)§crebit» !einen julänglic^en Summelplatj für

bk üterminfpeculationen in ben Ijauptfädjlidjen ©taat§= unb 9teid)§papieren ge=

Wäl)rt, bie tljatfädjlicl) benfelften Bietenben „(Spielpapiere " aber eine äfmlictjc

(Smpfinbung ber Sdjutjbebürftigfeit Weber in ben Greifen be§ *publicum3 nod)

Bei ben <Staat§bel)örben Wadjrufen.

9tadj biefen unb manchen anbren fragen, bie nid)t erörtert Worben finb

ober nidjt erörtert p werben Brauchten, Bleiben einige anbre übrig, an benen

bie ßommiffion unmöglich üorbeigetjen fonntc, Weil fie im Söegc lagen. (£»

ift bie Xljeilnaljme ber außerhalb ber SBörfe fteb,enbcn Greife ber SSeöölterung

an ben SSörfenfpcculationen, eine ^eilnab,me, bie burd) bie Sedmil be§ Sermin=

l)anbel§ in öerfüljrerifdjer Söeife erleichtert Wirb. @§ ift ]ioeiten§ ber (Sinftuß

be§ £erminl)anbet§ auf bie 5prei§geftaltung, nic^t foWof)l im Gebiete ber 2öert§=

papiere , al§ üielmeljr im (Gebiete be§ 2Baareiü)anbel§ unb tn'er Wieberum üor=

gug§Wcife im öinblict auf bie drjeugniffe ber £anbWirtl)fcl)aft.

SDer ^Weite üßunlt in feiner ßomplication mit bem erften tjat in 2Bal)r=

l)eit ba% centrale 3ntexeffe ber (Snquete^ommiffion in Anfprud) genommen,

foWeit fie fiel) mit bem Söefen be§ Serminfjanbely, feinen Sportteilen unb 9?ad)=

ttjeilen, befdjäftigte. Da§ lag freilief) nidjt allein in ber ©ad)e felbft begrünbet,

bie eigentümlich erregte «Stimmung trug ba^u bei, meldte feit einiger 3cit

(unb Wie e§ fdjeint, jetjt Oon Sage ju Sage mel)r) Alle§ in i^ren 2öcEenfd)lag

^ineinaieljt, Wa§ mit ben ^ntereffen ber £anbWirtl)fd)aft fidj berührt.

Zweierlei Momente finb e§, bie in bem Serminljanbel fidj freuten, um
bie SdjWierigteit Ijerborpbringen, mit benen manche Vemüfjungen ber ®efct}=

gebung unb nenerbing§ bie Arbeiten ber 9Wdj§-@nquete=(Jommitfion gerungen

l)aben.

£)a§ eine ift ber £)ienft einer Oerfeinerten ©efct)äft§form für bie Stoectc

be» ©ropanbel§ unb bie bamit unauflöslich üerbunbene ©peculation. 5Da»

anbere ift bie gerabe buret) biefe Verfeinerung oeranlaßte 3Setf)eiligung an ben

Vörfcnfpeculationen für foldje Greife ber <55efeIIfcr)aft, bie niemals baran tt»cit=

nehmen follten.

|>ier entfielt bie Aufgabe einer fcn^ieljung burd) öffentliche Orbnungen,

bereu Söfung nur mit borfidjtiger £>anb unternommen Werben fann. S)enn

Wenn bie Ausartung ber „S3örfenfpcculation" pm „Vörfenfpiel" Wefentlid)

barin begrünbet ift, bafj bie beteiligten $Per|önlic^leiten über bie Scfyranten

be§ berufsmäßigen ©efcfyäft§betriebc§ l§inau§geb,en, fo jeigt fid) bie Sd)Wierig=

feit, ben *ßunft p beftimmen, an bem jene Sdjranfen ttjatfäcljlict) überfein tten

Werben. £iefc§ pmal auf bem ©ebiete ber äßertl^papiere , beren Vefitj unb

Umfa| fic^ Weit über bie Greife ber berufsmäßigen ®efcfyäft§leute l^inauS er=

ftreden unb mit Waa)fenbem SBo^lftanbc, mit ben tppifdjen gortfe^ritten ber

heutigen 2öirtl)fd)aft§ftufe immer meb,r fiel) baritber l)inau§ erftreefen muffen.
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XII.

S)ie Verfjanblungen ber $eid)3=($:nquete:@ommiffion mit ben Vertretern

ber berfcfjiebenen ^ntereffentenfretfe , fotoie in iljrem eigenen Sdjofje r)abcn

einen großen Xf)eil ber 3 e^ unb 9Mfjc auf biefen (Segenftanb gemenbet.

@3 geigten fid) erljeblidje Verfd)iebenl)eiten in bem SBefen unb ben 9JHJ3=

ftänben be§ ülerminl)anbel§ je nad) ben ©egenftänben, auf bie er fid) erftretft.

3Iber getoiffe gemeinfame G'fjaratterjüge fenn.^eidjnen ben £erminf)anbel qI§

folgen. 5Der börfenmäfjige Xerminljanbel Ijat fid) aus beut £ieferung§fjanbel

al§ eine eigentf)ümlid)c (Sefdjäftsform cnttoicMt. Vei beut getoöfjnlidjcn

Stefenmgisfjanbcl , aud) wenn er auf eine feftbeftimmte SiefentngSjjett gerietet

ift, bleibt ber ^nljalt be§ Vertragt ber geftfetmng in bem einzelnen $aße

überlaffen. 23ei bem börfenmäfjigen ü£ermtnfjcmbel bagegen Werben an einer

Vörfe beftimmte Stefetung§friften, fefte 9Jcengeneinf)eiten , gemeinfame SSe=

ftimmungen über Qualität u. f. to. bormeg feftgefteüt , fo ba§ bie einzelnen

(55ef(f)äfte einen ttjpifdjcn Vertragyinfjalt Mafien, mit einziger 2lu§naljme be§

Wedjfelnbcn $reife§, unb an ber betreffenben Vörfc fortbauernb für biefe ©e=

fdjäfte Xerminbreife burd) öffentliche Organe befannt gemacht Werben. Zufolge

biefer gürforge für bie (SIeidmrtigfeit ber (Beftf»äfte unb für ba$ SSefteljen eine?

offentunbigen 9Jcar!tbrcifc§ erleichtert ber Xerminfjanbel ben Vetljeitigten bie

Gelegenheit, fidj burd) neue Gefdjäftsabfcfjlüffe für bereit» fd)Webenbe Verträge

3u becten. 2ludj bringt bie gefdjüberte tbbifdje (Bleidjartigfeit e§ mit fid), bafj

bie Erfüllung bc* Xerminbertragc* (bie berfprodjene Sieferung ober ber Empfang

ber SBaare) in bielen gälten burd) einen dritten auf Ulnroeifung be§ Gegen*

contraljenten geleiftet Wirb.

2)ie Ijierburd) gewonnene Seidjtigfcit ber Gefdjäft§abfd)Iüffe bient ber (5nt=

fattung ber ©peculatton, meiere au§ bergangenen unb gegenwärtigen £f)atfad)en

auf bie 2£ertt)entWicflung ber ^u^nft @d)Iüffe gietjt. £)ie Speculation beWcgt,

Weit über baZ Gebiet ber mobernen Vörfe unb iljrer Gefd)äft§formen i)inau§,

bie Wirtt)fd)aftlid)e Sfjätigfeit ; aber in biefen Gefd)äft§formen fat fie tyx 3Wect=

mäfjigfteg, if)r 6ercitefte§ 2Berf3cug gefunben. £urdj bie klaffe ber <Sefd)äft§=

abfdjlüffe unb ben großen £rei§ ber Xfyeilnefjmer Wirb ber 9ftar!t erweitert,

Werben bie 2Bertf)fd)Wanfungen berminbert, mirb bie Gröfje ber @d)Wantungen

burd) bie £)äufigfeit fleinerer 6d)Wanfungen erfett, Wirb eine jutreffenbere

VeWertfjung c^eugt. S£er VeWei* bafür liegt am näctjften in bem Vergleiche

ber berfd)iebenen 3£ertt)papiere , ben fd)roffen 6our§fd)Wanftmgen ber nid)t im

Xermiiifyanbet befinbtidjen unb ben meift leifen Sd)Wanfungen ber anberen

Rapiere.

^nsbefonbere aber bient ber Vermint)anbei (unb 3War unter attfeitigerer

SInerfennung al§ in ber eben betonten Ütidjtung) ber Erleichterung internatio=

naler 3aniung*berbinblid)feiten burd) ba% Glitte! foidjer 2Bcrtf)papiere, meldte

im ^nianbe unb 5lu§Ianbc gemeinfam einen Xerminmarlt ^aben. @r bient

ferner bem internationalen Verfcfir mit Sänbern, meiere eine untermertb,ige

unb barum fc^boanlenbe Valuta ^aben, baburd), ba§ ber ^nbuftriette, ber &auf=

mann ben $Prei§ ber nad) bem 5lu§lanbe ber!auften ober bom 2tu3lanbe be,]ogc=

nen Sßaarcn gegen bie Valutafa^manfungen fic^erftetten fann, bermöge cine§
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£ermingefcf)äft§ in ber fremben SSaluta, ba* er gleichzeitig mit htm 3Baaren=

fauf ober =33erfauf abfctjliefjt. @r bient auf biefc %xt gerabe^u ber gröfje=

ren ©otibität ber ©efcl)äftc in ber SBeije einer äkrficfjerung gegen unrcill=

fommeneä fRtfico.

£>ie Siebenten gegen bie gefdjilberte nüijlictjc Sßirfung be* £erminbanbel§

entfpringen ber ^Beobachtung , bafj bie gdfyl ber *ßerfonen, bie ftdj an ben

Sterminfpeculationen otme irgenb rceldje ©adjfenntnif} ober Urtbeilöfäbigteit

beteiligen, eine unerlaubt grofje ift. SJaburdj rcirb ba% (Hemcnt ber $ntelli=

gen^, rcetdje§ ben geiftigen $nb,att jebcr fpeculatioen Üljätigfeit Silben foll,

in ba% Unbeftimmte öerftüdjtigt, unb an bie ©teile einer benfenben 23ef)err=

frfjung be§ btinben 3ufaH§ in ben SSetoegungen be* sDiarfte§ tritt ber gufall

fclber unb ba§ Spielen mit bem Zufall. 5lu§ ber ©peculation rcirb ba$ ©piel,

auS ber rcirtb,fct)aftlicf)en Unternehmung ein 3}erfud) mit bem Ungefähr be§

©lücfe§.

2)iefelben 33eben!en treten aber mit oerftärfter 9Jcad)t Ijerüor, im -öinblic?

auf bie ^ifebräudjc beö 2Baarentermint)anbet§. 9Hd)t nur, bafj bie S5e=

tfjeiligung weiter Greife ber auf^erljalb ber 25örfc ftebeubcn ^öeööllemng in

neuefter £eit tljeil§ burct) bie 2lu»fagen ber faajumbigcn ^ugen, tt)eil§

burd) bie bieten öieler gerichtlicher ^ßroceffe feftgeftellt ift, nietjt nur, bafj auf

biefem (Sebictc bie Sücfe einer facb/licf)en Legitimation jum 5£erminl)anbel ljanb=

greiftirfjer aufgebest ift aU bei bem -JÖerttipapiertjanbel, rcäbrcnb bie zeitliche

2lu§betmung ber Sj)ecuIatton§fttften ben SBaarcntcrminfjanbcI um fo oiel ber=

füfjrerifdjer maäjt al% bie äöertfjpapierfpcculationen — rca§ bie Siebenten rcact)=

rief, ift namentlich bie Sßerbinbuug biefer Äategorie üon (Srfäjeinungen mit

ben berbreiteten agrarifdjen ^Befdjrcerben über ben fdjabücfjen (Sinffuf;, ben

bie ©peculatien in ben (S^eugniffen ber Sanbtoittljfdjaft auf bie greife ber=

felben angeblich ausübt. Unbefdjabet ber uuoerfennbaren $ortb,eile , Voelctje

ber üterminfmnbel in SCßaaren analog bem Scrminfyanbel in äßertfjpapieren

mit fief) fütjrt, 33ortb,cite, bie befonber* beutlict) in ber Üiidjtung ber löcrjidjc*

rung gegen Sßreisfdjtoanfungen liegen (rcenn beifpiel*l)atber ber 5Jleb,Ifabrifant

ein äßeltgefctjäft in großem Umfange ofnte rcefentlirf)e§ 9ttfico nur baburdj

machen fann, ba^ er bie
(
}u oermablenben ©etreibemaffen jtdj bei 9lbfrf)lufj ber

^Re^loerfaufsgefc^äfte im 2ermint]anbcl einfauft, ober rcenn ber ©piritu§=

raffineur gleichzeitig mit bem SSerfauf be* geinfprit§ fidj ben 9tofi,fpiritu§ auf

Sterminlieferung einfauft unb baburd) feinen fixeren fyabrifationögercinn im
35orau§ gegen bie Scb,rcanfungen bes 2ftatft§ feftftellt) — unbcfcf)abet foldjer

S3oxtr)eiIe treten f)icr 3^cife£ auf, rcelclje bie (sommiffiou in fjobem 9)tafjc be=

fa^äftigen mußten.

^nbem nun biefelbe 311 ber Ueberjcugung gelangte, baß ber bbrfenmäfjige

2erminb,anbel in S^ertb,papiercn rcie in SBaaren erbeblic^e 3}ortb,eilc bietet,

unb al§ eine berechtigte 35erfeb,r^form an^uerfennen ift, erlannte fie e§ ai$

it)re Aufgabe, ben bamit Derfnüpften 2lu0ortungen, gumal im ^inblic! auf bie

33ett)eiligung bc§ auBcnfteb,cnben publicum», unb biefes abermals oorjug§=

rceifc an bem 2ßaarcntermint)anbel, burc^ Oteformöorfctjlöge entgegenzutreten.

5ll§ tteinerc bittet finb b,ier 31t nennen bie 35efcf)lüffe ber ßommiffion, rcelc^e
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bie 3ulaffung oon 2£crtl)paptcrcn unb äßaaren jum üEerminfjanbe't unb jur

amtlichen -ftotirung ber 2ermincourfe oon geroiffen einheitlichen 35 orfTriften ober

üou ber ©enefjmigung be§ 2hmbe§ratlje3 für bo§ gan^e S)eutfdje SRcicf» abhängig

machen tootlen. So foll fünft ig, bte ^ulaffuitg oon 2£ertf)papieren ^um

SEeratinfjanbel an alten beutfdjcn SBöxfett Oon einem ÜJHnbeftcapital oon jtuan^ic^

Millionen be§ ^ulaifcnben äßertbpapiers 6ebingt fein, bantit bie ©efafjr Oon

Speculationsringen oerminbert roerbc. So follen SBaareu jum Serminbanbel

crft bann pgelaffen roerben, roenn eine oom $tnü)§tan$ltx für ben einzelnen ^aß

px berufenbe ßommiffion oon SSertretern ber fietfjeiligten ©erocrbe^roeige unb

bet attgemeinen ^ntereffen gutachtlich gehört roorben ift. ©in gröfjereS Mittel

ber 2lbb,ülfe judjt bie Gommiffion in ber (Einrichtung eines öffentlichen 5ßcxfo«

nat = Gegiftete für Sßaarentermingefdjäfte als recfjtlicrjer 33ebingimg für bie

©ültigfeit ber 2£aarentermingefd)äfte.

XIII.

^nbcnt fjict ber SSerfuct) gemalt toirb mit einer (Einrichtung , bie bisher

nirgenbroo erprobt roorben, bie aus bem taue ber (Eommtffion , üjtet ^er=

fönlicfjfeitcn, ifjter Sactjoerftänbigen, it)rer 23erb,anblungen tjeroorgegangen ift,

bereu 9iujjen für bie beabficfytigte Reform in feiner SBeife oerbürgt ift, Bleibt

(Eins al§ ficfjer befielen. £ie 2ftaj$tegel fafct bzn ungtoeifettjaften, oon !eiuer

Seite beftrittenen fd)roeren 5TciBftanb ins Sluge, ba% jablreicfje unberufene

(äxiften^en in bie Specutationen bes Serminijanbets b,ineintreten ober ficfy

liinein oerroicfeln laffen. daneben bleibt es eine für biefe 2lbfid)t unerb,eb=

liaje (Erörterung, ob bie Slnllagen begrünbet finb, bie oon agrarifctjer Seite

erhoben roerben, unb bie babjn geben, baß bie Serminfpeculationen überhaupt

eine jcfjäbüdje SBirfung auf bie 5preisbilbung ber äßaaren ausüben. Xie

Hnerb,ebltct)feit tiefet (Erörterung für ben oorliegenben ©egenftanb ift um fo

erroünfajter, roeil bie 2lnflagen in bem ljeut 3U Sage fattfam befannten $u=

fammenbange oon SSetftummmgert auftreten, bie eine nüchterne 9lu»einanber=

fetjung erfctjroercn , bie äuleijt jebe 3?eroeisfüf)rung unmöglich machen. 9Tät

einem Dilettantismus, roelct)em bie orbentlictje Schute oolfsnmtb,fct)aftlict)er

£ogif unb toiffenfd&aftltäjen 23croeisoerfaf)rens feb/lt, roelc^em ein SJehmfetfcin

biefer Surfe niemals beizubringen ift, roeil an bereu Stelle ein Ueberftufj oon

(Entrüftung Jßlaij genommen fjat, — mit einem folgen Dilettantismus ift

nict)t ]u biscutiren. 3cfj babe in bem früheren Sluffatje (,,^ur aSörfenreform",

^afirgang 1891, 23b. LXIX, S. 211 ff.) in biefer Seitfdjxtft einige 2Borte

gejagt, bte auf biefcs giel gerietet finb. bie ben Stanbpunft barlegen, roetcfjen

bie beutige äßiffenfrfjaft — mit gleichmäßiger Stüfyk gegen jebes praftifetje

^ntereffc linfs ober rect)ts — einnimmt, geftütjt auf üjxe Ibeorie ber 2Bertt)=

bilbung, gefüllt auf bie cmpirifcfjen Söeroeife. äBeittt bem gegenüber bie facf)=

oerftänbigen Füller unb ßanbtoittlje ober ifjxe 33erbanbsanroälte unaugängliü)

finb, fo bat bas ungefähr gerabe fo oiel ^u bebeuten, tt)ie ber Ijartnätfige

©taube an bie Bauernregeln für bie (Srfenntniffe ber pf)t)fitalifcl)en 2Biffen=

fetjaft. %d) bin übrigens roeit entfernt baoon, biefen Mangel gegen jene Seite

ausfcfylicBlicf) fjcroorju^c6en. ^m aSoraufgefjenben f)abt ic^ oerftäublic^ genug
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mid) rtarf) anbereu Seiten t)in ü6er bie gleiche ßüde geäußert. 6§ gibt in ber

SLIjat aufjer 9Jiültem unb Scmbtoirtljen nod) gan3 anbete Kreife im preufnfdjcn

(Staate, benen eine ernftfjafte ftaat*niiffenfdjaftlid)e Schulung aufrichtig 3U

münfdjen ift.

SDod) 311m SBaarenterminregifter.

Sßenn bie (in einem ber früheren 2lbfd)nitte biefer 2I6fjanbIung erörterte)

(Sitttottflimg ber SSörfettbiSctplin Bei ernftfjafter öanbtjabung eine fegen§reicr)e

SBirtung gu üben berufen ift, insbefonbere gegenüber ben 9JHf$bräudjcn , bie

fid) an bie Vetfjeiligung bt% auBerfjatb ber Vörfe fteljenben publicum*

fnüpfen, fo !ann biefe £i»ciplin bod) nur foldje gätle in üjtett Vereid) gießen,

meiere bie faufmäntttfdje (üsljre beriefen, alfo gröbere 2tu§fd)reitungen be§

9teclamemefcn§ , ber Verleitung u. f. to. barftetten. Vollenb* finb bie (weiter

unten in§ 5luge ju faffenben) 9Jla§regetn ftrafredjtlidjcr 5trt gegen Ausbeutung

be§ Seidjtfinne* unb ber llnerfat)rent)eit gegen bie äufjerften 2lu*läufer jener

^3Jti^ftcinbe gerietet. 3Me grojje DJiaffe berfelben mirb burd) beibe Kategorien

rticr)t erfaßt. Um biefe» 31t leifteu, fjat man pnäcfjft baran gebaut, bie (Sin=

tragung in ha* ^anbeUregifter bef)uf§ 9ted)tygültig!cit ber ü£ermingefd)äfte

3u forbern, um baburd), bermittelft ber baran fid) fnüpfenben Oeffcntlidjfeit,

alte Diejenigen *ßerfönlid)feiten au53ufd)liefjcn, meiere einen (Brunb fjaben, biefe

Oeffentlicpeit 311 freuen — bon ber (Jrtoartung geleitet, bafj bie 9iec^t§=

ungüttigteit ber Verträge bie ünjcitnatjme ber auBern,alb be» Diegifter» fte^enben

^erfonen unterbrüden merbe. 5)er Vorfdjlag bc§ §anbel§regifter§ mürbe

bann aber roieber Preisgegeben, angeficf)t§ ber Grroägung, bafj im £>anbel§=

regifter biele Seutc, 3itmal Heinere Kaufteute, Kramfiänbler u. bgl., ein=

getragen ftefjen, benen man nad) bm ©rfaljrungen ber neueften Qext ben Sd)itt}

be§ neuen ©efctjcS gerabe fo fefjr 3U3uracnben 5tnlafj fjabe, mie irgenb melden

nidjt im öanbclsregifter eingetragenen 5]}crfonen.

Dierburd) gelangte man 31t bem Vorfdjtage eine* befonberen Otegifter», in

welche? eingetragen 31t fein erft bie red)tlid)e ^äf)ig!eit 3um 5Ibfd)Iu§ bon

Vörfentermingefdjäften geben fotte. 3ur Untcrftütutng biefe* Vorfd)lage§ fütjrt

ber 25erid)t ber ßommiffion namentlich golgenbe» an.

Sßenn fdwn jetjt bon 3af)lrcid)en ^erfonen ber (Sinroanb be§ Spiel? unb

ber Sßette, b. b,. ber 9led)t*ungüttigteit iljrer £ermingefd)äftc gegen bie baran»

entftanbeuen ^orberungen bor ben beutfdjcn (Skripten erhoben rcerbe, fo ift

bie 2Bir!ung»Iofigleit ber neuen 9JcaJ3regel um bcffentraillen , meil DHcmanb

ge^inbert roerbeu !önne, ein rechtsungültige» <55efcf)äft 3U erfüllen, nidjt §u=

3ugeftet)cn. @§ ift bietmetjr an3itnef)men, bafj bie 33örfcngefd)äft§lcute, roeldje

gegenmärtig baz ^ribatpublicum 31t Vörfengefdjäften beranlaffcn, fürbetfjin

SSebenlen tragen werben, foldje ®efd)äfte mit ifmen ab3ufd)liefjen, Wenn fie

gemäB einem böttig üaren 3ftec^t§3uftanbe (berfc^ieben bon bem bi»b,erigen

fc^manlenbeu 9tec^t«3uftaube sufolge ber Unfidjertjeit ber ^ubicatur über ben

(Sintoanb bon Spiel unb SBctte) allein auf ben guten SBillen ber Kontrahenten

für bie Erfüllung be§ Vertrage? angetniefen finb. 9lnbern-feit§ mürben buxti)

bie Kunbmac^ung ber in ba§ Vörfcnregifter eingetragenen tarnen biele $|3erfonen.

ja gan3e fociale Kategorien au§ mannigfachen 9tüc!fic^ten (auf Veruf, Stellung,
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öffentliche Meinung, Stanb, Sitte, SSerroanbtfcfjaft , ©efetjäftscrebit) öou bei;

(Eintragung fid) abgalten laffen. llnb eben biefe, tuetdjc fid) freuen, fief) öffent=

lict) jum betriebe ber SSörfenfpeculationen 311 benennen, finb gerabe biefetbeu,

meiere man oon jenen ausfließen mill, tucil fie feinen 33eruf bafür Ijaben.

SDiefe Regelung greift in bas freie 3ßertrag»rec^t nidjt ein, toeit ^ebem,

ber foldje ©efepfte abfließen mill, bie baju gehörigen rechtlichen £luali=

ficationen 31t ertoerben freiftcf)t. Sie entfpridjt anbererfeit» ben berechtigten

^ntereffen ber $aufmannfct)aft baburd), baß bie bisherige ünfidjertjeit be»

Otedjt^uftanbeö aufgehoben toixb, inbent für bie in ba§ SSörfenregifter eiu=

getragenen !perfonen ber Eintoanb Don Spiel unb Sßette gefetjtid) aus=

gefd)loffen toirb; toäfjrenb gerabe in ben legten ^a^ren bie beutfdjen ©erid)te

unter beut (Sinbrucf ber großen Sdjäbigungen, roelc^e für Diele Familien burdj

bie äÖörjenfpeculationen herbeigeführt mürben, häufiger geneigt h)aren, ben

Einhmnb ton Spiet unb SOßette jujutaffen.

$ebod) münfd^te bie Eommiffton, biefe neue Einrichtung auf bie 2Baaren =

termingefdjäftc jju befdjränfen. Sie lehnte es ab, bie gleichen SSeftintmungen

für 2ßertf)papiere 311 treffen, obroobj fie bie TOgtidjfeit nid)t öertamtte, baß

in $olge biefer oerfdjiebenen gefetjlidjen SSefjanblung oon äßaaren unb Oon

2Bertfjpapieren bie Speculationen bes $prioatpublicum§ fid) nod) me§r als

bisher bem 2Bert^papiermar!t proenben !önnten. ^fjre Erroägungen toaren

biefe. Erften» feien bie öffentlichen ^ntereffen, roeld)e gegenüber ber miß=

bräud)lid)en Sörfcnfpeculation in Sdjutj 31t nehmen finb, bei SBertfjpapieren

nidjt fo groß mie bei Sßaaren, roeil ber fdjäbtidje Einfluß auf bie $rei»=

fdjtoantungen ber Sßaaren größer ift als ber analoge Einfluß auf bie Eourfe

ber 2ßertt)papiere. 3meitens fei ber föreis ber berufsmäßigen, an 2Baaren=

termingefdjäften beteiligten Seute ein biel engerer als jener meite ßreis ber

größeren unb Heineren Eapitaliften , meldje Einlagen unb Umfätje in 2Bertt)=

papieren machen unb beredjtigtermaßen in bie Sage fommen, aud) 5£ertnin=

gefdjäfte ab3ufd)ließen. 3)er 3toan9 3U* Eintragung in bas SBörfenregifter

auf bie 2ßertfypapiere erftreeft, fönnte leidjt bie $olge Ijaben, baß ftatt einer

$erfd)ärfung bie llnmirffamfeit ber neuen Maßregel einträte, meil bie 5lus=

bcf)nung auf fo meite Greife gleid)fam bie Sdjärfe ber Sdjeibelinie abftumpfen

müßte. — Ucbrigens barf nid)t öerfdjmiegen merben (mie es bie gleichfalls

ber Deffcntlidjfeit überantmorteten Sitwngsprotofotte ausroeifen), ba^ bie Eom=

miffiou mit nur geringer 9Jcen,rt)eit bie Einfdjränfung bes 23örfenrcgifters auf

bie 2£aareutermingefd)äfte empfohlen f)at, baß audj) innerhalb biefer 9)lef)rf)eit

tjie unb ba bie Meinung borbanben mar, es folle nad) etmaigem ©dingen

biefcs erften SSerfucrjcg oielleid)t uadjträgtid) eine 2lusbef)nung bes 33örfen=

regifters auf bie 335ertt)papiertermingefcl)äfte beliebt merben

Um einen üeberblicf über bie in baö SBörjenregifter eingetragenen tycx*

fönen 3U gemäßen, fotten am anfange jebes 3at)rc§ fämmtticlje .öanbelegeric^te

be§ 3)eutfc^en Ü?eict)e§ bie Sifte ber bei itjnen Eingetragenen an ba$ SSerliner

.Öanbel§gericf)t einfenben, unb auf förunb berfelben feil eine ©efammtlifte

aufgeftellt werben, bie buräj ben Xeutfc^en ^eiäjöanjeiger befannt 31t machen ift.
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$ür bie Eintragung in bal Gegiftet fott eine erftmalige „öebübr" öon

fünffjunbert 9)lait, bann toäf)renb ber Sauer ber Eintragung eine jäbrlidje

„©ebüfjr" öon fjunbert Wlaxt entrichtet roerben. Sie ift in 2£af)rf)cit 3um

größeren Steile eine ©teuer, öon meldjer inbeffen anjimefjmen ift, bafc fte

ebenfo bjenig baz legitime SBaarentermiugefdjäft fcfyäbigen mirb, toie bal

9legifter eine EljrenMnfung für bie bemfeI6en untertoorfenen $efd)äftlleute

fein lann — toietoofjl foldje 33eforgniffe bei ber ßebtjaftigfeit, mit ber fjeutjju«

tage bie ^utereffengruppen fid) 3u äußern pflegen, allbafb an bie £)effenttid)=

feit getreten finb. Dal SBaarenterminregifter ift ein Experiment— öon guter

Abftdjt eingegeben, aber öon unfidjerem Erfolge. £>ie Unftct)ert)eit fdjeint mir

toeit mef)r in ber Dtidjtung ber Untuirftamfeit all ber ^Beeinträchtigung bei

legitimen ©cfdjäftlbetriebel 31t liegen. Um fo toeniger foltt bie ßrttit iljm

3um 23ortourf machen, bafj el einen fttozä nietjt erreichen töirb, ben el gar

nid)t !ann erreichen wollen. 60 fann e§ offenbar nidjtl leiften gut SScfeitigung

ber Aulartungen ber beruflmäfjigen SBörfenfpecuIation. hierfür begnügt el

fid) neutrat 3U bleiben.

XIV.

9ftit biefem neuen SBerfudje ift ba§, toal bie Eommiffion jur Abljütfe

ber Ausartungen bei SEexminfjanbel« öor^ufdjlagen bat, nicfyt erfdjöpft. 6ie

fafjt auBerbem bilciplinarifdje unb ftrafredjtlidje 33orfc^riften inl Auge, beren

3töecfmäfjigfeit fid) ibr aufgebrängt b,at in bem ©rabe, all fte fid) mit ben

eingeriffenen 9)tiBbräudjen betannt machte. Eine öcrljeerenbe äöirfung, fagt

ber 35erid)t ber Eommiffton, ift ber öon mannen ^örienbänblcrn geübten

^ßrajil jujufdjreiben , ba% fie Äunben für Stermingefdjäfte bureb, Agenten 3U

getoinnen fud)en, bie fie ttjeill iu beftimmten ä^irfen um^erreifen laffen,

tljeitl in üielen ©täbten, auet) folgen öon untergeorbneter SBebeutung, ftänbig

Unterbalten. $m Effectenb,anbel toirb biefe 5Prarjl, forocit betannt geworben,

nur öon Käufern geringeren Mangel geübt; im üßrobuctentjanbel b,aben audj

bebeutenberc Käufer Unterljänbler 31t biefem gtoed. eo finb tbatfäcbtict) tteine

t^äubler in ben -proüi^en bem Serminbanbet 3ugefübrt toorben burcl) t)eröor=

ragenbe Eommifftonlb,äufer unb finb baburd) 3U ©runbe gegangen, toäfjrenb

fie nad) Art unb Umfang itjrel ©ejdjäftlbetriebel gar leinen Anlafj Ratten,

Süaare auf Termin 3U taufen, ober boef) ben £erminfpeculationen blatten fern

bleiben muffen. — £)ie 35ertb,eibigung biefer ^rarjl burdj bie SBebürfniffe bei

legitimen ^anbell, bafj el an allen Drten im ßanbe ^robucenten, gemerbl=

mäßige SSerarbeiter unb (SroBbänbler gebe, bie 3U Serminfpecutationen be=

redjtigten Anlafj fjaben, bie baber burd) ftänbige Agenten mit ben großen

Mittetpuntten bei £mnbel! \n sßerbinbung gehalten werben muffen, bafj eine

Unterfdjeibung anberer Serminfpeculanten öon biefen bem örtlidj entrüctten

Eommiffionllmufe nid)t 3ugemutb,et werben fönne — biefe $ßertf)eibigung ber

$rarj! töirb öon bem 35erict)t ber Eommiffion burdj bie Erklärung 3urücf=

geraiefen, bie ©en)äl)rung ber ©elegenbeit 3U Serminbanbet fei fein Etefcf)äft!=

^töeig, für ben man fid) ßunben burd) ^ureben folle erobern bürfen; bie

SSertoenbuug öon Agenten für biefen g^cä fei burd)aul öermerflid). El fei
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frf)on feftt übel, toenn an bieten £rten fold^e Agenten nur bie 2)erbinbung

mit ben oortjanbenen Äunben %u unterhalten tjaben; benn biefe ©djranfe

toerbe erfafjrungsgemäB nidjt eingehalten, ^n ber ütfjat ergeben fidj au»

Jßrocefjactcn bie äuBerft abfälligen llrtbeite ber amtlichen .*panbel§borftänbe

über biefe ^ereingieljung öon fleineren ©efd)äftsleuten in bie 9le|e ber Spe-

citlation — Seuten, bei benen für jeben oerftänbigcn ortsfunbigen Kaufmann
!ein 3toeifel über ben SBiberfprud) ifjret toirtbjcfjaftliajen llntftänbe gu biefen

STermingefdjäften auftommen tonnte.

9iun b,at, toie toir bereit? bortjin bemerften, ber (Sinbrurf biefer 9Jft§=

bräune in ben legten ^ab,ren bie beutfdje 9lecf)tfprecbung , insbefonbere bie=

jenige bes 9teid)§gerict)t3, beeinflußt. @s ging f)ier, tote e§ aucb, fonft ju geben

pflegt: ba§ SSebürfniB einer ÜReactton gegen bie unöertennbaren Ausartungen

ber SBörfenfpeculation unb bereu Cpfer füfjrte baju, baJ3 man mit ben öer=

fügbaren Dritteln Abtjütfe ]u bringen fndjte. Aber eben, baß biefe unb feine

anberen Glittet üerfügbar toaren, bas toar eine Surfe ber ©efetjgebung. 3)enn

bie jefct entftanbenc ober toenigftens met)r in ben SSorbergrunb getretene Un=

fidjerbeit ber Steajtfprecfjung toar basjenige, toas -ftiemanb jufriebenftellen

fomttc. tiefes nact^utoeifen macfjt ficf) ber SSetidjt unferer ßommiffion jut

Aufgabe.

yiad) ben in £eutfrf)lanb geltenben ©efefcen ift bas Spiel unflagbar unb

beut Spiel toirb bas fogenanntc „reine Differenjgefdjäft" gleich geftettt. Aber

toas ift ein „reines Sifferenjgefdjäft" ? 91ad) ber fjerrfdjenben 9fcedjt»anfic§t,

unb junta! ber ben oberften beutfdjen Öertdjtsljof befjerrfdjenbcn Anficht, ift e»

nidjt ein reines S^ifferenggefc^äft , toenn bei einem Äaufgefdjäft über börfen=

gängige Sßaaren ober 2£ertb,papicre ber ,3toerf einer ober beiber Parteien auf

unmittelbare Erlangung ber Stfferenj bes unreifes gerietet ift. SSietmeljr

toirb jur Annahme bes reinen Siffercnjgefdjäfts geforbert, baB bie ©ifferenj

ber unmittelbare ©egenftanb bes Vertrage» ift, baB ber ^nljalt be§ Vertrages

nichts Anberes" ift, a!s ba% SSerfpredjen ber 2)iffetenjföaljlung. Sagegen genügt

gur Annahme bes reinen Sifferenjgefdjäfts ntctjt , baß bie Abfielt befielt, e§

jur Sieferung ober Abnahme ber äßaare ntc^t fommen 31t taffen. S)a§ $eid)S=

geriet b,at aud) in neuefter $eit, obmobt es nicf)t unempftubtieb, geblieben

für bie Ausartungen ber 35örfenfpeculation, insbefonbere für bie -öereinjiefjung

be§ ^rioatpublicums, biefen 9tecbtsftanbpunft aufrecht erhalten. %m ©egen=

fatje ju bem llrtfjci! eines £berlanbe»gertdjt» rjat es nodj fürjtid) entfRieben,

baB bie Abfidjt eines ber beiben 33ertragfd}Itefjenben, nidjt effectiö ju erfüllen,

fonberu am Stichtage ftatt ber effectioen (Erfüllung bie Xifferenjau§gleid)uug

eintreten 311 [äffen, aucb, bann, toenn biefe Abftdjt oon üornb,erein oorljanben

unb bem (Segencontrafjenten bei @ingef)ung bes ©efdjäftes betannt getoefen,

nid)t gleid)bebeutenb fei mit b^m für bas reine Sifferen^gefdjäft erforberlidjen

SBiUcn, baB feinem ber äkrtragfdjliefjenben ein Anfprud) auf effectioe Erfüllung

jufteben folle. Xie 5Recbtfprecb,ung bat es niemals aiv reines 3: tffercnjgcf ct)äf

t

anerfanut, toenn bie Abficbt fidj in ber 2b,at auf (Erfüllung rietet, obfdjon

im SBegc ber llcbertragung an einen dritten. Xn Umftanb, baB tu folgern

galle ficf) Käufer unb 33erfäufer, toeil ber Oon beut dritten ober an bm
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dritten ge^a^ltc ^>rei§ ein anbetet als il)r SSertragspreis ift, burd) eine

2)iffexenäau§äa^lung ausgleiten muffen, fann bie 5lnnabme eines teinen

£ifferen3gefd)äftes nid)t begrünben. äßaate get)t tjier aus bet einen |)anb in

bie anbete, unb toenn biefe aud) nid)t bie |)änbe bet (Sontrabenten finb, fo

ift es bod) if)r 9ted)tsgefd)äft, meiere» biefe SBetoegung hervorbringt.

hieraus folgt, ba$ bie um bes Sifferenjgcrcinues mitten gefdjloffenen

©efdjäfte ber an ber 33örfe oerfetjrenben Speculanten, aud) Wenn biefe feine

(Sffectiütjänbler finb, unter bm 9ie<$)t§Begriff bes reinen 3)ifferen3gefd)äfts nidjt

fatten. ©benfo menig bie gleichartigen <55cfct}äfte oon 5pcrfonen, bie aufjerbalb

ber SSörfe fteljen, hjenn biefe jur 3eit ber s#uftragsertbeitung fidt) in guten

33ermögensoerf)ältniffen befinben. S)ic an ber SSörfe Oerfebrenbcn Speculanten

fyahtn lunreirfjenbe SSerbinbungen , um ^erfonen %u finben, bie mit ilmen ®e=

fdjäftc fdjlicfjcn, welche ber Uebertragung ber Sieferung ober 2tbnaljrae ber

2Baare bienen. SSon ben aufjerfjalb ber SSörfe fte^enben toof)lb,abenben Specu=

lauten barf ber ßommiffionär annehmen, bafj fie eintretenben gatt§ in ber

Sage fein toerben, fei es fetbft, fei es burd) Rubere, bie äöaare ju liefern ober

ab^une^men.

$n tiefen $ed)ts
(
utftanb tjaben bie (£ntfd)cibungen bes sJteid)sgerid)ts

mäf)renb ber tetjtücrftoffencn $atjte infofern ein neues Moment eingeführt,

als fie bie £ljatfad)e eine» reinen 3)ifferen3gefd)äfts in folgen fällen an=

genommen baben, in benen ber eine bet beiben 3Setttagfd)liefeenben getoufjt

bat, bafj bie 51t bejicbenben obet 31t liefernben äßaaren (2ßcrtl)papiere) bas

Vermögen be§ anberen 2Sertragfd)lieBenbeii überftetgen. 3f* hiermit fdjon bie

9ieifje berjeuigen §ätte ausgcfd)loffcii , ha biefe uujureic^enbe SScnnögenslage

bem ®egencontraf)enten unbefannt geblieben toar, fo lommt aud) bei biefer

ginfdjränfung bie Scbtoicrigteit in $ragc, bafj nidjt nur bas Vermögen,

fonbetn baneben bet ßtebit ber betreffenben 5Perfönlid)fcit in 9tedjnung 3U

ftetten ift, tooburd) ben @ntfd)eibungen ber (5krid)tsf)öfc grofje Sdjmierigteiten

entfielen. 3luf ber anberen Seite, fclbft wenn es iljneu gelänge, bies ju über=

minben, toürbc bie *ßrarjs äeigen, baft man mit folgen Mitteln cioilred)t=

liefen Sd)arffinnes auf ben eigentlichen Sit} bes llebels nietjt losgebt. 5Jlan

toitt im @rnft nid)t nur biefe Kategorie oon Seilten in Sdjufc nebmen, fonbern

ebenfo gut jene, bie in günftigeren SSermögensöerbältniffen fidj befinben unb

oor ber Zerrüttung berfelben burd) bie ätörfenfpcculation betoabrt toerben

follen. Unb loieberum gibt es gälte, loo fteine Seilte, bie burdjaus fdjut$=

bebürftig finb, trot} ber £)ürftigfeit ibrer 33ermögensüerf)ältniffe in bie Sage

fommen, jjut effectioen Erfüllung fieb bereit 311 erflären, unb Ijtermtt bie 5ln=

toenbbarfeit bes ciüilred)tlid)en Sdjutjes unmöglid) 311 machen.

$a mebr als biefes! 3Die 9ted)tfpred)itng be» 9teict)§gerictjtey ift in ben

öerfd)icbencn Senaten felber eine oerfdjiebcne. Qüs fja&en bie 6ntfd)eibiingen

eines ber loid)tigften bcutfc§en Cberlanbesgeric^te, besjenigen Oon Hamburg,

jenes Moment beftänbig als für ifjre (Jrnjäguugen unerbebtid) prürfgemiefen,

unb bericiiige Senat bes s
Jteic^sgerid)ts , U)eld)er 311t gut übet bie 2lufprüd)e

gegen 9tia^tfauflcute aus bem ^Bejirfc bc§ £bctlanbesgetic§ts 311 §ambutg

entfebeibet, läfet bie Sluffaffmig bes le^tcren unangefoditen, entlueber toeil er
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fte tfjeilt, ober tueil ex feinem 9ied)te ber Sßa^tufung in bei* SteDifionsinftanj

engere ©xenjen gie^t al§ ber anbete Senat, ber roegen äfjnlidjer ©rroägungen

bie llrtfjeile bon £berlanbe*gericf)ten aufgehoben b,at.

5£>ie Unftdjcxfjett in ber ^nbicatur be» t)öcf;ften beutfc^en ®erid)t5()ofe§

Riegelt ficfj aber in bent fdjroante-nben unb tjödjft unbefriebigenben 3uftanbe

ber föccfjtfpredjung ber t'anbgericfjte unb £öerlanbe»gcricf)te. (£§ ift, tnie mit

fjerbem Spott neuerbing» richtig bemerft toorben, bie ©eltenbmadmng be»

Spieleintuanbe» oor beutfdjen ©erict)t§t)öfen feiber ein Spiel.

lieber biefe Sd)toierigfeiten ber 9teä)tfpreämng n,inau» bracf) fid) aber in

ber ßommiffion bie lleber^eugung SSafjn, bie fonft fäjon f)ier unb ba — jumal

in toiffenfc&aftlidjen Erörterungen — ftdj geltenb gemalt f)at, bafj baö Sßefen

bee „33örfenfpiel§" mit bem begriffe bes Sifferen^gefdjäfts niä)t richtig gefaxt

roerben fonne. Ginerfcits gibt e§ burdjau» legitime Functionen bes reinen

SHfferenggefcfyäfts , um berentroillen öon einer ^bentitat be» letzteren mit bem

„Spiel" nicfjt bie 9tebe fein bürfe. 2ßenn 3. 35. ein Äönigsberger 9)cetjl=

fabritant an ber berliner SSörfe ©etreibe auf Termin fauft, um ftdj für bie

auf Termin abgefcfytoffenen *ölefjlöexfaufe ju becfen, fo tann er nicfjt bie 516=

fid)t Ijaöen, baZ ©etreibe in Berlin feiner £eit ab^une^men. 5lbex er §at

gerabe babuxcf) bie 2lbfirf)t eine» fefjx boxfiä)tigen unb fotiben ®efd)äft§manne§

;

benn er toiCC fid) gegen bie *ßxei*fd)tt)anfungen bes $ftaxtte» fidjexftelten unb

nidjte Anbexes erreichen, als einen öon ben 9Ttarftfd)TOanfungen unabhängigen

fyabxifationsgennnn für fein 9Ttüfilenuntexnef)men.

Slnbexexfeits finb fetjx hrilbe, fpielexmäftige Spcculationen möglid) ofyne

bie §orm bes S)iffexen3gefctjäfte» , tfyeits buxdj baz Mittel eigener 23aax=

capitalien, tfjetls burd) bie 5lnfpannung eines roeitgefjenben Grebits. Dbfdjon

nid)t 3U leugnen ift, bafj bie §oxm bex Xifferenjjgefdjäfte eine grofje (£rletd)=

tcxung füx benfelben gtotä geftätjrt.

(£§ gibt baf)ex feine fefte Sd)eibelinie, bermöge bexen bas ^öxfenfpiel im

2ßege eine» rechtsungültigen (55efcr)äfte§ burdj bie $ubicatur ausgefdjieben

toerben tonnte. 5luf bie perfönlidjen (Sigenfäjaften bex SSertragfdjliefjenben,

it)xe ßebensftellung , auf bas 9)iafj if)rer Einfielt in bie *ßreisberoegung, auf

bie 33etf)ätigung biefer (Sinfidjt im ©egenfatje 3U einem bloßen äßagen auf

ben 3ufaII, auf ben örab itjxex ßapitalfraft im 3}erf)ättniB 311 ber über=

nommenen Sßexluftgefarjx fommt es an, um p entfdjeiben, ob berechtigte

Speculation ober* Spiel im gegebenen $afte borliegt.

XV.

2ßenn f)iexnad) bex cibilxedjtlidje Sdnit; oexfagt, fo fxagt es fid), in

melden anbexen Mitteln bex Sd)u^ 3U filmen ift. 9ttan gelangte ju bex

Hebex3eugung, bafj in bex 33exfüf)xung bex mittlexen Sdjidjten bex ©efetlfdjaft

ju SSöxfenfpeculationen unb in ii)xex Ausbeutung buxd) bie übexlegene (Se=

fa)äft§tenntniB bas ^auptübet läge — ba% füx biefe S5exfüfi,xung unb 5(u§=

beutung raot)t bie goxm bex £ermin= unb Xifferen3gefct)äfte bie b,auptfäc^lic^e,

aber feineöwegs bie au§fcr)IieBlict)c fei. ^enes §auptübel 3U belämpfen, unb

3toar burc^ eine ©rgän3ung be§ Strafgefcijöuc^e», ift bie Aufgabe. £)ie Sd)ief=

Seutfc^e iRuubicijau. XX, 6. 27
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Ijeit bes Bisherigen 9tcd)t*3uftanbe§ Befielt barin, ba£ man mit unjureicfienben

SDiftinctionen be§ $rioatrcct)t0 einen 6rja^ Ijat Raffen Wollen für bie Sücfen

be§ Strafredjtg.

(£§ ift fe£)r bemertensWertt) , bafj bie grofje 9Jcet)r3al)l ber gehörten Ver=

treter be§ Vörfen= nnb §anbel§ftanbe§ ein ©trafgefetj gegen bie Verleitung

311 Vörfenfpeculationen Befürwortet tjat, mit bem natürlichen VorBeljatte,

bafj ein folcfje» ©efetj borfidjtig gefaxt fei, um nict)t ben legitimen (5>efctjäft»=

öertet)r einäufdjränfen. 6» ift atterbing» aucf) geltenb gemacht Worben, bajj

folgerichtiger SBeife eine Straföorfdjrift gegen Verleitung 31t gefährlichen

©üeculationen nictjt auf bie Vörjengefct)äfte 6efct)ränft werben bürfe. ^nbeffen

ift mit 9tect)t crWibert Sorben, bajj eine Strafooriäjrift altein gegen ba*

größere liebet unb gegen bie bringenbere ©efaljr Wot)t gerechtfertigt fei, Wäfjrcnb

bie Verleitung 3U ©peculationen, etwa in groBftäbtifcfjen VaufteEen, 3War an

fict) benlbar, aber tfi,atfäct)lid) einen gleiten 9lntaB 3um @infd)reiten nidjt ge=

geben f)at, Weil ber Gfjaratter ber Vörjengefdjäfte in öiel l)öljerem 9)?afje ge=

eignet fei, eine fotctje Verleitung 3U unterftütjen.

9tadj ber empfohlenen StrafBeftimmung foCC im Sinne unferer Sommiffion

Beftraft Werben derjenige, Welcher um eigenen Vorteil* Witten fid) BeWuBt

ber llnerfa!§ren^eit ober be§ Seicfjtfinne* eine» Ruberen bebient, um benfelben

ju Vörfengefctjäften in einem ifjn mit 9tuin Bebrotjenben Umfange 311 t>er=

anlaffen. @5 muß fidj alfo um eine Veeinftuffung fmnbetn, bei welcher Be=

Wüßt auf ben ^langet ber Qlinfidjt ober be» ßlmralters geregnet Wirb, ©er

Ütatij 3um 5lbfcf)luffe oon ©efctjäften, Welker einer üperföntiäjteit erteilt wirb,

bie Bei oorfjanbenem UeberBlicf üBer bie Vebeutung ber Vörfenfüeculationö=

gefd)äfte 3U bereu 5l6fdjlufc unb 3U bereu lleBertreibung über bie oorfyanbenen

Vermögen^träfte tjinau§ entfdjloffen ift, foE nicfjt unter bie neue ©trafoorfdjrift

fallen. S)er Vegriff ber Verleitung gehört im UeBrigen 3U Denjenigen, bereu

§anbt)abung man ber rid)terlict)en Ginftdjt mit 9htt)e überlaffen !ann. 5Das

3ur ^enntniB ber ßommiffion gelangte ^roceBmaterial enthält 3af|lxeicrje

gälte, in benen bie Verleitung ftar auf ber £mnb liegt, of)ne bafj oon feinen

Unterfa^eibungen bie
s
Jtebe 3U fein Brauet 1

).

9)lan erwartet Oon ber neuen Vorfdjrift, bafj fte auf ber einen Seite bem

foliben Vörjen^anbet leine Wefentlidjen ^inberniffe bereiten Werbe, bafj fte

') £ie empfohlene Strafbeftimmuug lautet:

„SGBet in geunnniüdjtiger 9E6fidji unter Venutjung be-j ßeidjtftmteä ober ber Unerfafjrenljeit

eines Ruberen benfetben in Vejtig auf iBörfenpapiere 3um Wbfdjlujj oon ©ejdjdften, »vetctje nicht

3um ©cloerbebetriebe be*felben gehören, oerteitet, obmof)t er treifj ober narf) ben Umftänben an=

uerjmen mu§, bafj ber Umfang ber ©efdjäfte bie nnrtfjfdjaftlidje Gjiftenj be» herleiteten gefär)rbet,

uurb mit ©efängnif; bis jU fccf>§ Monaten unb äugleid) mit (Mbftrafe bi-;- 3U 3ef;ntaufenb ÜJiarf

beftraft.

„Sie gleidje Strafe trifft denjenigen, meiner in geminnfüchtiger 3lbfictjt unter 9?enu|ung ber

Unerfafjrenfjeit eines ^Inberen foldje ©efdjäfte für fict) ober für dritte abfcfjliefjt, obloof)! er loeife,

ober nad) ben Umftänben aunet)men muB, baß ber Umfang ber ©efdjäfte bie toirtbfcfjaftlictje

©jiftenj be» üjegeucoutratjeuten gefäfjrbet.

»2Büb bie Verleitung gemorjntjeitlmäBig betrieten, fo tritt föefäugniß nid)t unter einem

Sttonat unb ßelbftrafe bi§ 3U ^manjigtaufenb 9Jiarf ein. 5lud} fanu auf Verluft ber bürgerlid)en

6fjrenred)tc erfannt toerben."
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o6ex auf bex anbeten Seite nidjt toixJung§Io§ Bleiben tocxbe. Sdjon Don bex

ü£Ijatfacf)e, ba% eine fotdje Stxafooxfdjrift befielt, barf man ftd) eine SBixhmg

Derfpredjen, unb ^roar bie, baß Diele JsBöxfengefdjäftsIeute aus SSoxfidjt im

SSexfefyt mit bem *ßxiöatpu6Iicum , um mit bem ©efet* nidjt in Gonftict ju

fommen, et)er p oiet al§ jju roenig tljun roerben. 60 Rubelt ftdj t)iex nietjt,

roie beim äßudjex (ber buxrf) ba$ 9teidj§gefe| Dom 3°f)xe 1880 «nex äfjnlidjen

Strafoorfdjrift unb ^toar mit Gxfolg unterworfen roorben ift) um Iicr;tfc£)exie

(Elemente, fonbexn um einen öffentlichen (Sefdj&ftSfietxiefi Don einex getotffeu

äußeren Slnfeljnlidjfeit. Sollen Sßexfonen ift bie Grfjaltung ifjre» 9tufe§ gegen=

ü6ex bex öefafjx etne§ ©trafpxoceffe* ttidjt gleichgültig. Sie toexben audj ein

^ntexeffe (ja&en, bie Sfjätigfeit bex füx fte hrixfenben Agenten einjufc^xänfen.

2luf bie äßextfjpapiexe allein ift bie Stxafbeftimmung unb nidjt audj auf

bie Sßaaxen exftxecft. Senn man ging baoon au§, baß öon Seicfjtfinn obex

llnexfafjxenfjeit nidjt mcfjx bie Steht fein lönne, toenn 3 e™anb ftd) öffentlid)

buxet) GHntxagnng in baZ Ütegiftex al§ ^u Üermingefdjäften fällig betennt.

tBex6inbet man mit bex Ginfüfjrung bes neuen 33örfenregifter§ für 2ßaaxen=

termingefdjäfte bie ßxraaxtung einex ernftfjaften äßixffamfeit be»fetbcn, fo folgt

audj biefe SSoxausfefcung Don fetbex. 5lttexbing§ ift bei bem ejpeximenteEen

(Efjaxaftex biefex neuen ^caßxegel nidjt unmöglich, baß ber extoaxtete ßxfotg

bexfelben nidjt eintritt ; e§ ift benlbax etraa, ba$ bie abfdjrectenbe SQßixfung

bex öffentlichen Eintragung füx bie Don ben S3öxfenfpeculationen aus^

jufdjließenben teife nidjt jjux äßafjrfjeit roirb, baß Dietmef)r 21ngeftct)t§ ber-

euten Öefetlfdjaft derjenigen, toeldje ftdj in ba* SSöxfenxegiftex öerufenermaßen

eintragen laffen unb eintragen laffen f ollen, aud) bie übrigen feinen Slnftanb

nehmen, folgern Skifpiele -}n folgen, ^ebodj biefe benföare 2Birlung ift nidjt

biejenige, roeldje für bie Einführung ber neuen Maßregel fpridjt, fonbexn man
mürbe auf bie letztere Der

(

}id)tet Ijaben, roenn man biefe bloß ben!baxe SBirfung

für bie roafjxfdjetnttdje obex notb,roenbige gehalten fjätte. SBeil man ba»

<$egentfjeil biefex SGßixfung f>offt, empfiehlt man baö SBörfenregifter.

Sottte ftdj aber fpäterfjin burdj bie Erfahrung jeigen, ba^ bie §offnung

ber Eommiffton getäufdjt roorben, bann Poäre bie 3^1 gefommen, ben neuen

tparagrapfjen be$ Strafgefefebudjes audj auf bie SBaarentermingefdjäfte au§=

jubeljnen. Söäljxenb auf ber anberen Seite !aum bie TOglicPeit in§ 21uge

3u faffen toäre, baß ein ftarfer 6rfolg be» SSörfenregifter» unb beffen ba^exige

ituSbe^nung auf bie ßffectentexmingefc^äfte ^ux Sluf^ebung be§ neuen Stxaf=

xec^töparagrap^cn führen lönnte, Doeil im ©ebiete ber 6ffectenfpecutationen

bie Spf)äre ber Verleitung unb 9lu»6eutung be§ Seicf)tfinne§ unb ber llnex=

faljxenijett fict) leineöDjegg auf bie ©efc^äft»foxm bex lermingefc^äfte befa^ränlt,

fonbexn gexabe in bex $oxm be? ßaffaüexleljxä gxoBe unb Derbxeitete 5)Hb=

brauclie Dorfommen, bie burc§ bas SBörfenregifter nid)t erfaßt roerben tonnen,

ba eine Eintragung aller SBext^papiexe befiijenben Sßexföntidjfeiten in baö

Stegiftex nidjt nux eine maßlofe SBeläftigung , fonbexn (noc§ roeit fc^limmex)

bie ööltige Si>ixfung5lofigleit be« ^Jtegifterö jux f^olge liaben müßte.

llebrigens barf nidjt oerfdjnnegen Doexben (bie ein.^et^eiten gefjöxen gleich

ben übxigcn ^latexialien bex (Jnqnete bex_ £effentlic^feit an, nad)bem bex
97*
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9fcid)Sfanzler auf Eintrag ber ßommiffion aud) für bie *Proto!oIle ber 516=

ftimmungen biefe ßntfdjcibung getroffen tmt), bafj eine 9Jtinberb,eit für bie

5luSbe^nuug beS neuen StrafredjtSparagrapI^en auf bie 2ßaarentermingefd)äfte

geftimmt fjat , unb zroar berart, bafj extrem entgegeugefe|te Stanbpuutte ftdj

Dabei öereinigten, inbent auS beut $ntereffe ber 2Bertb,papierbörfe l)erauS biefer

Eintrag gefteEt tourbe, mehrere agrarifdje ^JHtglieber ber ßommiffion aber

Zum 3toede möglidjft toirffamer 9ftafjrcgeln bem beiftimmten.

£)ie SBorte „in SSepg auf Söörfenpapiere" in bem öorgefd)lagenen $ara=

grapfjen fiub nad) cingefyenber Ueberlegung fo allgemein gehalten , bantit Bei

ber <£mnbb,abung beS (SefetjeS ünterfdjeibungeu üermiebcn werben, toetdje eine

Steige öon ftrafbarcn gälten aufjerljatb beS 33ereid)eS ber ©träfe fetjen tonnen.

®erabe bie fcanbalöfen ßreigniffe, toeldje üorzugStoeife bagu beigetragen Ijaben,

bafj bie Vörfcnreform burdj bie 9Heberfetjung ber @nquete=@ommiffion öon

ber 5Reid)Sregierung in bie fmnb genommen rourbe, gerabe jene (Sreigniffe

Ijaben ein SSeifpiel Don ber ($röfjc unb 9Jcenge ber ^ftifjbräudje gegeben, bk

fid) in bem 2öcrtf)papiert)anbel mit ben Weiteren Greifen beS ^ubticumS ein=

geniftet fjaben, ofjne im minbeften bie $orm ber £ermingefa)äftc, ber £>ifferenz=

gefdjäfte, ber im engeren Sinne fogenannten SpecutationSgefdjäfte, anzunehmen.

2)iefeS aber mürbe in toeit größerem Umfange fo fein, toenn baS (Sefet; eS

üerfudjte, eine fd^arfe Sdjeibelinie zu ziehen, unb burd) biefe Sdjeibelinie ben

leicht beweglichen SSörfenfjanbet reizte, Surrogatformen einzuführen, für welche

bie dufter im 2luSlanbe bereits erfunben finb (9tetotyor!) unb bie blofce

9tad)ah,mung genügen mürbe.

XVI.

Sdmn üon anberen (Snben unferer bisherigen ^Betrachtungen unb ber er=

rannten GommiffionSüorfdjläge ergibt ftdj ein Stanbpunft ber empfohlenen

üieformmafjregeln, ber fid) barauf ftü|t, bafj bei ben Sdjtoierigfeiten ber

$ftaterie, bei ber 9teun,eit unb batjer Unfidjerfyeit ber einzelnen SlbfjütfSmittel,

bei bem Zweifel an bem bereitwilligen (Sntgegentommen ber für baS Gelingen

in erfter Reilje toid)tigen Greife, man üon üerfdjiebenen Seiten Ijer auf baS

Uebel losgehen, bafj man für jebe einzelne 9Jtafjregel eine Stülje in baneben

laufenben anberen Äfjregeln fudjen muffe. (So aud) Ijier.

3)ie Ergänzung beS StrafgcfepudjeS fott gleidjfam bie äufjerften @nt=

artungen ber beftcfjenben ^uftönbe fäffen; baS SSörfenregifter für 2ßaaren=

termingefdjäfte üerfudjt c§ mit einem $Red)amSmuS , toeldjer propljtjtanifd)

ettoaS 5lefmlid)eS erreidjen toitt, toie baS Strafgefetj auf repreffiöem 2ßege.

hieben biefen Beiben 9ftafjregeln ber öffentlichen Rechtspflege foH bie gelinbere

©etualt ber SSörfenbiSciptin eine 2öir!famleit entfalten, um nad) rfjrem

Xfjeile auf gleite ober üertoanbte $kk tjinzuarbeiten.

kleben bem (Gebiete ber Verleitung unb ber Ausbeutung auf ber einen

Seite, neben bem Seidjtfinn unb ber Unerfatjrenljeit auf ber anbern Seite,

liegt baSjenige, roa§ bie ßommiffion als „Anregung" ju SSörfenfpeculationen

bezeichnet. @S toirb babei öorloiegenb an baS gefammte ©ebiet ber heutigen

Rectame gebaut, fofern baSfelbe ber 9lnlocfung zum SSörfenfpiet bienftbar ge=

mad)t toirb — SSriefe, Girculare, Offerten, Zeitungsannoncen, SluS^änge in
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ben ©dfjaufenftera unb 2lel}nlidlje§ metjr, beffen UeBerljanbnefjmcn ju ben uner=

freulidjften unb unanftänbigften @rfd)cinungen bes neneftcn üBörfentoefen§ gcljört.

$ür Denjenigen, ber im Staube ift, fidj über bie 8eBen§= unb 33erre-t}rs=

formen ber nääjften geitliäjen unb räumlichen Umgebung fjintoeg 31t einer

freieren 2lnfid)t Oon ber 9totljtoenbigfeit unb bem Sßerffje berfelben ju ergeben,

mujs bas gonge 9teclameroefen als ein Ijöctjft brobtematifcfycs Stüd ber mober=

nen ^olfsnrirt^fctjaft erfahrnen, Sdjon rein ölonomifcf) Betrachtet, erfetjeint es

als eine rounberlid)e Sadje, bafj ber SBettbetoerb ber @efcf)äftsteute, unb gtoar

nicht nur in ben großen 5JtitteIpunlten unb ben großen Sßert)ältniffen bes

^panbels, fonbern ebenfo atlmätig in jeber fleinen Stabt, ein &ird)tr)urmrennen

erzeugt, beffen ßrfolge bermeintliä) bon bem großen 2üifroanbe für 9teclame

abhängen, beffen (Srfolge in SBirflidjfeit öor 3lffem Demjenigen p gute !ommen,

melier ben üßreis für bie feitengroßen Singeigen in feine Safere fteeft. 6» gi6t

!eine größere (varricatur auf bie ueueften Ätagen bes labenfiattenben „9)cittel=

ftanbes" als ber Unfinn biefer tagtäglid)en 3teclamen, für ben unenblict) Diel

fdjroerere Cpfer gebracht roerben al§ für äffe alten unb neuen Steuern ,gu=

fammengenommen.

Dabei aber f)at bie Sadje feinestoegs tljr Söetoenben. @in geroiffer (Srfotg

im Sinne ber gebrachten €bfer mag tfjeilroeife eintreten, ^"max nid)t baburd),

bafj mit feitengroßen Singeigen gefämpft roirb ftatt mit beut ftunbertften

Steile biefes Stuftoanbes. 9lber bie ßonftang unb bie 2lu*breitung biefes

$oftenaufroanbs läßt barauf fdjliefeeu, baß bie Opfer roenigftens in einer

Stngabl Don Raffen iljr $iel erreichen. Dann aber entfielt bie Aufgabe, ben

Ütegenftanb nod) oon einer anberen Seite angufefjen, Oon berjenigen, toeldje im

fUtlidjen Sinne bie emftfjaftere ift.

3öir pflegen, menn mir bie Cmtroicflungen ber heutigen $olfsroirtt)fcrjaft

unter bem (Hnfluffe ber mirtnjtfwftlidjen fyreit)ett betrachten, auf bas jöeifpiel

Cmglanbs 31t bliefen. Jn ber Zi)at ift buret) eigene 5lnfd)auung unb burä)

mancherlei 5tne!boten bas ^Reclameroefen (Sngtanbs mit feinen ungeheuerlichen

llebertreibungen unb öefdjmacfloftgfeiten befannt geroorben. Jnbeffen auch, an

biefem @nbe fetjeint bie roirtf)fd)aftlict)e fyreitjeit jenes Sanbes iljren öipfelpunft

erreicht gu fjaben unb eine üteaction IjerDorgurufen , meiere mit ben bort ge=

rooljnten Mitteln gegen bie eingeriffenen 9JciJ3 brauche angufämpfen fitct)t. (£s

Imt fict) eine in ben beften Greifen be* englifd)en Golfes rourgetnbe gemein=

nü|ige ©efefffdmft gebilbet, beren $icl es ift, bas Steclameroefen gu unter*

brücfen unb groar mit ber in ben englifetjen $ed)tsguftänben tourgelnben

f^ormutirung, ben gemeinrechtlichen begriff ber nuisance auf bie Üteclamen

ausgubebnen. Die neue ©efefffetjaft gibt eine eigene 3eitfct)rift heraus, bie

man für einen Jahresbeitrag oon britteb,alb Spillingen ober für einen ein=

maligen SÖeitrag oon einer ©uinee erhält, mit bem Ditel „A beautiful world"

(b. h. eine fdjöne SBelt, biejenige, in ber es feine Otectame rnef^r gibt 1
).

SBelannttic^ ift aber auet) fdjon inmitten ber heutigen s]Jcißbräuc^e eine

beuttict) erkennbare 9teaction ber fittlic^en Gmpfinbung 511 bemerken, inbem

bie anftänbigeren föefcrjäftsleute entroeber nur mit 2Biberftreben bem 3uge

x
) The Saturday Review, December 2
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btefet llnftttc nachgeben, ober ganj imb gar bau on a6ftef)eit. Geleitet burdj

ba» natürliche 2lnftanb§gefüf)t, ba$ bie 5lnbreifung eigener Seiftungen berbietet

SDabei roieberum Slbftufungen be3 gartgefüljtS im Einzelnen Bi§ hinauf ju btn

liberalen 33eruf§arten, beren 2Ingeb,örige e§ für unfein galten, audj nur burd)

grofce Settern auf ifjre SBoIjnung aufmerffam 31t machen.

^ene Unfitten in ifjrer 2lntoenbung auf bie SSörfenfbeculation Imben eine

befonbere 3/cagtoeite, bie im§ im ^wfommen^angc ber boraufgegangenen @r=

örterungen Ijinrcidjenb berftönblict) ift. (£§ Jennjeicfjnet bie ßonboner ©tocfsfiörfe,

bafj i$x Vorftanb ben ^Ritgliebern verbietet, burdj irgenb toeläje ^In^eigcn ifjre

SMenftc bem publicum anzubieten, unb biefes in beriobifdjer 2ßieberfef)r amtlich

bclannt rnadjt. 3)a§ ift ntdjt ba$ *pribilegium ber Söofyüjabcnben, fonbent ba%

5ßribilcgium be» Stnftanbeö, um welche» bie berliner SSörfe bie Sonboner SSörfe

ju beneiben f)at. -£)ier liegt bie Aufgabe bor, burd) bie neue Einrichtung ber

Vörfenbi§ciblin ettoa§ 2le^nlic^e§ gu erreichen. £)ier aber ift ein l)erborragenbc§

Veifbiel für jene @rfcf)einuug, bafj cingeriffene 9)iipräud)c eine§ ^ntereffen»

?reife§ ben bagu $ef)örigen, unb felbft ben Vefferen unter if)nen, leicht aU
ettoa§ nidjt 31t 2lenbernbe§ erfdjeinen, baf? unbefangenere Elemente l)in^u=

gebogen rcerben muffen, ftaatlidje Drgane.

^dj bin gerbet weit entfernt, biefen ©ebanlcngang einfeitig gegen bie SSörfe

unb ben |mnbelöftanb 31t lehren. $eber bfrcfr ™ °ie 9Jiifrbräucl)e be§ eigenen

©tanbe§. llnb ba barf feine§toeg§ mit bem SSefenntnifj zurücfgctjatten roerben,

baß auf bie 3>ntereffcntreife ber beutfdjen Uniberfitäten ber gleite (Seftd)t§bunft

s#ntoenbung finbet; bafj beifüielltjalber bon ben ©etoolmljeiten be§ 3)octor=

f)anbet§ immer nod) an einzelnen ^acultätcn be§ 5Deutfd)en 9icict)e§ 9?efte fort»

befielen, bie — mangels be§ entfbredjcnben 3tnftanb§gefüf)l§ ber betreffenben

^acuttätcn — einer Üiemebur ber ©taatygetoatt tjarren. SBie f)ier bie Staat§»

getoalt bie Aufgabe l)at, bem jur ©elbftjudjt unfähigen Vcrufsintercffe einen

ijeitfamen ^toang 3ut Vefeitigung alter Unfitten aufzuerlegen, fo and) bort.

yiebtn bem ©ebietc ber 9ieclame foE ber Vörfenbi§ciblin ein anbere* Stüd

aEfeitig ancr!anuter 9ftiJ3bräud)e unterworfen roerben, rooburd) bie Vörfen=

foecutatiou f)crfömmlicf) in Greife getragen ift, bie ätoar räumlich meift ber

SBörfe naljc fteljen, aber nad) ifjrer S5eruf§fteHung burd)au§ baoon entfernt ge=

galten werben foltten. @» ift bie Uljeilnatjme ber .fr anb e l»angeft eilten

an ben 35örfengefcf)äften.

63 berbinben fidj l)ier mehrere Veroeggrünbc, um auf bicfe ^Jlipräud^e

bie 5lufmertfamteit ber neuen 2)iöciptinarbe^örbe %vl Ien!en. 2tm näc^ften

liegt ba$, toa§ bem eignen ^ntereffe ber ^8örfengefd^äft§leute am meiften ein»

leuchtet — bie Skrlocfung 3U Veruntreuungen, Welche bie $olge bon ungtüc!=

liefen ©Oecutationen ftnb unb burc^ immer toieberfeljrenbe Vorfälle fic^ er»

neuem. $)ann bie frü^eittge ßorruötion unreifer, iunger ^Jtenfc^en, bie in

i^rer ganzen Scben§auffaffung, in it)rem $Pflic^tgefüb,l, it)rer 2lrbcit§freubig!cit,

i^rem 9Jta^ftabe für (Srtoerb unb ©enu§, Oerborben Werben. (£3 ift nidjt

au§gefc^loffen, bafe bi§tocilen bamit bie Saat ju grofjen Erfolgen gelegt toirb,

f)ie unb ba ftnb Magnaten ber SSörfe barau§ erroad)feu. S)er ^Jle^rja^l nadj

toerben barau» ungtütflic^c @i-tftenäen, bie innerhalb ober au^er^alb ber Vörfe

batb 311 ©runbe ge^en.
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@§ gibt fmter eine Oteifje öon IpexföttltcPetten, bie buref) ifjre Stellung

ber SBötfc ferngerücf't finb, \a bie e§ gilt, um ifjrer Stellung hüllen öon bei:

^öörfe fern %u galten, bantit bie S^ä^e berfelben nidjt gu (Sonflicten mit ifjrer

ätanxfStfft^t fütjre. S)iefe§ finb namentlich bie Äaffenbeamten öffentlicher

SScptbcn. 2Iuct) Bei biefen erfäjien eine bi§ciplinarifd)e Slljnbung be§ 9lbfct)luffe§

Don Speculationsgefcrjäften gegenüber bm 9Jiitgliebern ber SBörfc angemeffen.

Unb ^nrnr nietjt meijr al§ eine bi§ciplinarifcf)e Slfmbung. gu einer fttaf=

rechtlichen SBet)anblung eignet fiel) biefe Kategorie oon fällen be§tjaI6 nidjt,

iöcil bie Jßräctfton eine§ Strafparagrapfjen bafür fcr)tocr 31t finben ift. 6in=

mal ift ber SScgriff ber 23örfenfpeculation»gefd)äfte ein p toeitet; bann fallen

unter ben SBegriff ber §anbel§angefteHten audj bie $ßrocuriften, 3)irectoren,

(Seneralbirectoren großer Unternehmungen, Tanten u. f. tt>., Männer Don

großer Steife be§ UrtfjeilS, umfaffenbem $ermögenöbefi| unb fjofjem 2tnfen,en.

$eber |>anbel§angeftettte aber, töenigften§ ber öon einem gehnffen Sllter unb

einer gegriffen Stellung, tann bai gerect)teftcn 9lnlaß jnm 5I6fct)Iu^ eine»

(Stefctjäfte* über ein SBert^papier fjaben. £ie neben biefen berechtigten (£r=

fc^einungen für ba§ tunbige 2luge fefjr toofjt ju fdjeibenben 2Rißbräud)e ju

abnben, ntufj bafjer ber Söörfenbisxipliu überlaffen bleiben.

XVII.

Serjenige S^eil ber @ommiffion§öorfcf)läge, tnelctjer ftcf) mit bem £ermin=

fjanbel unb bem 23örfenfpiel befetjäftigt, finbet feinen 5lbfd)tu£; in bem $ara=

grapfien, ber bie einfache Folgerung au» ber neuen 23ef)anblung be§ ®egen=

ftanbe§ jief)t.

2Bir überzeugten un§ baöon, baß bie neuere 9teä)tfprect)ung ber Seutfdjen

®cricf)t§f)öfe gleict)fam in einem 9cotf)ftanbe getjanbelt fjat, inbem fie, mangels

befferer öanbfjaben ber ©efe|gebung, ben Eintoanb öon Spiel unb Sßette ^u=

gelaffen f)at, in gälten, ^ offenbare 9Jtißbräucf)e be§ SSörfenfüielS öorgutiegen

fäjienen, um iljn al§ Sctjnktöefjr gegen biefetben $u brausen. 3)a§ llnbe=

friebigenbe unb 2ßiberfprud)»öolte biefe§ ^ecfjt^uftanbes ^aben rair tennen

gelernt. 2ßir toiffen aud), mit freieren neuen 5Rittetn bie ßommiffion einen

befferen ^Rec^t^uftanb fct)affen toiH. ^ür äBaarentcrmingefc^äfte alz 3?ebingung

ber 9frcf)t§gultigteit bie Eintragung ber Gontratjcnten in ba$ neue Stegifter,

für 2ßertb,paüiergefcf)äfte, unb ntct)t nur Diejenigen in gorm bes £erminf)anbel§,

bie neue StrafredjtSbeftimmung. £iefe beiben neuen Einrichtungen Ijaben bie

Aufgabe, bie materiellen Schaben 31t treffen, gegen toelctje bisher in unftdjerer,

ungefdjidter, untüirffamer äßeife bie 9tec§tfprec^ung 31t reagiren fuctjte burd)

fpitjfinbige Slntoenbungcn bes Begriffes Don Spiel unb SBette. ©§ folgt alfo

au§ ber 5lnna^me ber neuen SSerbefferungen be§ 9iec^t§3uftanbe§ bie Sefeiti=

gung biefe» ungeeigneten 5lu»b,ülf§mittel§. £ie 33efct)Iüffe ber ßommiffion

f)aben bie§ folgenbermafjen formutirt:

„©egen ^ifferenganfprüc^e au§ ^eitgefdjäften über SSörfenpapiere fotoie

au§ börfenmäßigen 2ermingcfc^äften über haaren !ann ein (Sintoanb nic§t

barauf gegrünbet toerben, ba§ bie burc^ Lieferung ber Rapiere ober SGßaaren

ju leiftenbe Erfüllung öon ben Kontrahenten ausgefdjloffen toorben ift."
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Dem gegenüBer !§at man auf bas SSebürfnifj hingewiesen, an bem (äinraanbe

bon Spiel nnb SBette feftjuljalten, nm ben $orberungen be§ „35oIf§gefiHjl§"

ju genügen. 5Ran Ijat bamit im 2lngefid)te ber Segnungen unfein attge=

meinen gleichen 9Md)§boal)lred)t§ ja eine feljr bead)ten*toertlje ^nftan^ angerufen,

^nbeffen unter llmftänben, in benen e§ barauf aBgefet)cn ift, bie unttaren

$nftincte be§ 23olf§gefüt)l§ bermöge ber ©ebanfenarBeit fadjtunbiger TOuner
üBer iljren eigentlichen ^n^alt aufaittlären unb bie fixeren Sinien ber ßogiü

an bie ©teile bunfter 2Bünfd)e ju fetjen, gerätt) jener ©tanbbunft in ®efal)r,

bie Vernunft ber Dinge auf ben $obf ju fteEcn. (Bcrabe im (ScBiete ber

35örfenreform erleBt man e§ jeben Zaq, tüte !eine§roeg§ Blofj in ben Breiten

©d)id)ten ber 23olf§mcI)rl)eit, fonbern aud) in ben Greifen ber l)öl)er ©eBilbcten

ein 9Jtafj bon Unraiffentjcit Ijerrfdjeub ift, eine Neigung 3ur fittlidjen (Snt=

rüftung im allgemeinen, berBunben mit grunbföt;lid)er SIBneigung 3ur ©ac^=

fenntnifj im SBefonberen, bafj Ijier fo fefjr nüe irgenbmo ba§ äöort be§ alten

($öttinger§ gilt „9teun 3 e^t^eite bes menfdjlidjen (SefcBJedjtS glauBen, ba§ bie

(£rbe fülle fteljt, unb e§ ift bod) nid)t ma^r". 9iur bafj im borliegenben gälte

audj ber fölauBe öon neununbneuuäig fmnbertftct be§ menfd)tid)en ©efdjledjtS

nichts beroeift.

Die an früherer ©teile gegeBenen 2tu§einanbcrfetumgeu B,aBen ba§ 9iötljige

Bereits gefagt. Die borfidjtige gormulirung be§ tum ber (Sommiffion bor=

gefdjtagenen -^aragraütjen roill nichts 5lnbere§, al§ innerhalb ber neucrbing§

aufgerichteten ©grauten 9ied)t»fid)ert)eit, er^boingBare STreue 3um gegeBenen

SBort Ibieberljerft eilen. Da§ DurdjeinanbcrbJerfen be§ ©bielbegriffS mit ben

(Sirfdjeinungen ber ©beculation in ber heutigen (unb nidjt Bloft ber heutigen)

SSol!§mirt^fc^aft erzeugt eine Dun!el^eit mirtt)fc§afttic^er, fittlidjer, juriftifdjer

SSorftellungen, in bie nur bie l)öcBJte 5lnftrengung fadjmäftig gefdjulter Sogil

£id)t ju Bringen bermag. Da§ 33olf3gefüBX bie öffentliche Meinung u. f. Ib., fie

finb bon fittlidjen S3orfteEungen Betocgt; fie finb IjülftoS, foBatb fie fageu foKen,

wie biefe fittlidjen SSorftellungen mit ber 3ßolt§rairtf)fd)aft unb bem 9fcd)t in

(Sintlang p Bringen feien. Die fittlidjen ä>orfteHungen felBer finb ftar! in

ber 9tegatibe, fdjraad) in ber bofitiben (Seftaltuug. SBeldjeg ift ba§ 23olf§gefüfjl

gegenüber bem ©biel? 9teulid) T^at man fid) auf bie ^eugniffe be§ £acitu§

über ben ©bieltrieB ber (Sermanen Berufen, um bie ©taat§lotterien 3U ber=

tljeibigen. Da§ beutfdje 33otf§gefüBJ ift ib,nen in ber £b>t immer nodj redjt

günftig. @§ ift berftänblic^, oBmo^l für ein ernftere§ fitttic^e§ llrtl)eit Beben?=

lid), ba$ bie 5tacB,fic^t für ba§ eigene ©biel fic§ in ßntrüftung bertbanbelt

gegen ba§ SSörfenfpiel. 3noem aDer °ie ©P^ö« oe§ SSörfenfbiel§ Berührt

boirb, entfielen fragen, benen biefe§ an fic§ fdjon unfidjere moralifc^e ©m=

bfinben gar nid)t gemac^fen ift, fragen nac§ bem 33ert)ättnifj unferer ganzen

burc^ (Setninn gefbornten 35olt§mirt^fcf)aft ju ber Wafyt be§ ^wf^ö^- ®a§

$ProBtem ber ©Reibung ^mifc^en ©beculation unb ©biet getjt fo tief in bie

$jkincipienfragen unferer mirt^fc^aftenben föefellfcljaft l)inaB, ba$ eine üofittD=

recljtlic^e 9lnttoort barauf eBenfo toenig ju geBen ift, mie eine gemeinbcrftänb=

lid)e fittlicB,e ©c^eibelinie fic§ jie^en lä^t. Da§ ©innige, ma§ man berfudjen

tann, ift bie ©rric^tung bon 9ted)t»fdjranfen für bie Berufsmäßige ©beculation,

unb bie§ ift gefdje^en.
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XVIII.

3n bie Seifet üBer ba§ angetroffene Jöctljältmfj ber SBörfe ,$u ben aufjer=

^aXb betreiben ftefjenben Greifen ber SSeöölterung unb ju ber gefammten 3}ol£§=

totrtljfcfjaft gehört bie $rage bex5ßrei§ = unb @our§f eftftcttung unb be§

enge bantit oertnüpften 3Ro!Icrh)cfcn§ hinein.

2)te Bebeutung ber $rage erhellt au§ ber Erwägung, ba$ bie täglichen

Umfä^e oon Sßertljpapieren unb äBaaren, bie auf ben großen Torfen üor fid)

gelten, Wie Iwcl) man immer baZ Sntereffe be§ engeren feife§ ber SBörfen»

fpeculanten baBei üeranfcf)lagen mag, bod) jutn erljeBlidjen Steile commiffton§=

weife, für SRectjnung ber aujserfjalB ftetjenben 3luftraggeBer , aBgefctjloffen Wer=

ben, baljer ber amtliche 2lu§Weiy üBer ben $ßret§, gu bem biefe Aufträge au§=

geführt Worben, ein üBer ben $ret» ber SSörfenmitglieber tneit I)inau3geljenbe3

^ntereffe Ijat, bafjer audj) bie gürforge für bie amtliche $ßrei§feftfteüung nidjt

einfact) ben Börfenfreifen üBerlaffen Werben lann in bem Vertrauen, bafj fte

allein ein ^ntereffe baran IjaBen unb für basfelBe einzutreten Wiffen Werben.

<£§ fommt l)ier namentlich ein 3ntereffe be§ üßrobuctenKmnbel» ^inju, ber bie

(SeWötjnung angenommen l)at, bie ^rei^notigen ber großen SSörfen für feine

2IBftf)Iüffe ^u (Srunbe ju legen. <Bo Bilbet Beim (betreibe bie ^reiSnoti^ ber

Berliner Börfe bie (tanblage für bie in ben ^roöin^en äWifdjen SanbWirt^en

unb $aufteuten aBgefd) [offenen Verträge. 60 ift bie berliner 9loti% für

<Spiritu§ bie (Srunbtage für ben größten Sljetl ber Oon ben Brennereien über

i^re (5piritu§tieferungen aBgefdjloffenen Beiträge; äljnlict) bie ©tetttner,

Bre§lauer, SDan^iger 5ioti,3 für bie SÜBfdjlüffe in iljrem 9ftarftgeBiet.

£)ie Siebenten, bie t)ier entfielen, rieten fiel) t^eil§ gegen bie tedjnifdjen,

tt)eil§ gegen bie moralifdjen SctjWierigfeiten einer Bcfriebigenben $Prei§feftfteltung.

$n tedjntfdjer funfidjt tommt e§ barauf an, in bem täglidj feftgefteltten

greife Oon äßaaren ober 2JßertB,papieren amtlich 31t oer!ünbigen, Welä)e§ ber

gemeine -Ißerttj ber Beftimmten Sßaare, be§ beftimmten ^apier^ an biefem Sage

ift. 28er an biefem Sage Börfenmäfjkje Sßaaren ober äßerttjpapiere üauft ober

oerfauft, Wer nad) ber 9iorm biefer Börfe (betreibe, 6ptritu§ u. f. W. tauft ober

Oertauft, Witt einen fixeren 5lnjeiger ImBen, ber it)m fagt, bafj au§ ber (Snt=

Wictlung oon Angebot unb -ftacfyfrage, au§ itjrem Umfange unb itjrer ^ntenfität

fiel) 6,eute al§ 9lu3brud: ber 9ttartttage eine Beftimmte 2Bertf)t)ölje ergeßen IjaBe.

üDiefe 5tnforberung Wirb nidjt erfüllt , Wenn eine 9teitje üerfctjiebener, im Saufe

jWeier Börfenftunben geölter greife notirt Wirb, beren Bebeutung für bie

geftftellung be§ gemeinen SBerttje* baran fdjcitert, bajj erften» bie Cluantitäten

nic^t Befannt gemalt Werben, auf Welche fid) biefe greife Bejie^en, ba^ ^Weiteng

bie qualitative ©eite ber 31t biefen greifen abgefc^loffenen @efd)äfte (£Befdjaffen=

Ijeit ber äöaare, ßrebitroürbigteit ber im Sermintjanbet mit einanber 6ontra=

^irenben) eine fc^Wantenbe unb einheitlich gar nic^t 3U Bezeic^nenbe ift.

2lm Beften Wirb bie 5lnforberung (nac^ 2lu§Wei§ ber Oor ber ßommiffion

gemalten 5Dlitt^eilungen) erfüllt Bei bem fogenannten @in!§eit§cour§ ber Berliner

2Bertt)fcapierBörfe in beren Einrichtungen für bie (5affagefct)äfte. §ier gelten

bie föefcfyäfte al§ ,3u bemjenigen ßourfe abgefc^loffen , ju Welctiem auf ®mnb
ber oorliegenben ßauf= unb 3Ser!auf§aufträge unb mit Berücffic^tigung ber an
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biefe gcfnüüften @ottr§limiten bie yRti)t%CL§l ber ©efdjäftc 31t ©taube fommen

fattn; toätjrenb bicjentgen (SefdjSfte nid)t ju ©taube fommen, bereit ßimite

aufterfjalB be§ (StnfjettScourfeS liegt. hieran Ijat man toirflid) ben SluSbtutf

öon bcm äßerttjc be§ $egenftanbe§ an biefem Soge als ben 3lu§btudE ber 5ln=

fixten bct meiften Käufer unb Vert&ufer. ©ctjtoieriger ift e§ Bei bem 2ßaaren=

tjanbcl unb Bei SEermintjanbel in 2öertl)üaöieren. §ier föielen jene oBen

Bezeichneten qualitatiüen Momente hinein unb ftören bie DarfteEung be§

@inIjeit§courfe§.

Dann bie moralifäjen ©djtoierigfeiten — bie fjfrage, tote eine oBjectiöe

*Pflicf)tcrfülumg in ber toaf)rt)eit§gemäficn geftficHung ber toitflidj gezahlten

greife fid) erreichen lä£t inmitten ber öribaten ^ntereffen, bie barauf (Sinftufj

üBen. Die öffentliche Vebcutung ber $rage unb bie 9iotf)toenbig!eit, amtliche

Vürgfcfyaften für beten Beftiebigenbe Söfung au fudjen, etlennen bie befteljenben

@inrict)tungen bet großen Vörfen an, toenn Beiföiet§t)atber füt bie Verliner

Vörfe, fotoofjl füt beten 2öertl)öaöierf)anbel toie füt beten Sßaaten^anbet, att§

bet $ftitte bet VörfenBeljörben ©ontntiffate 31t beut Befonbeten gtoeefe etnannt

ftnb, bie tägliche @our§= unb *ßrei§fcftftelutng 31t üBertoad)en.

^nbeffen einmal ift biefe Aufgabe eine fo muffelige, fo anföannenbe unb

fo üeranttoortlictje , bafj fie üBerfjauöt eine ftarfe gumuttmng füt bie efjten=

amtliche ^Pflichterfüllung eine§ im Heutigen buttf) eigene $efd)äfte in 9tnfatuc§

genommenen 9Jtannc§ einfdjftefct. Dann aber ift Bei aller 2Infttengung be§

Gommiffar§ feine SBirffamMt 311m großen Steile nut bie einet Vetufung§=

inftanj im $aEe öon ©treitigfeiten; für bie groftc klaffe ber ©efc^äfte ift er

auf bie eingaben ber ©efdjäftäöermtttler (ber datier) angetoiefett; für Viele§,

fo namentlich für bie Söertljüaöiere , ift toegen ber 2Beitfcl)idjtigfeit ber 5luf=

gaBe bie SlrBeit einer felBftänbigen 6our§feftfteHung burdj ben (Sommiffar, toegen

ber großen Qcifjl ber tägtid) umgefetjten üßaöicrc, aufjet $tage — ift felbft

bann aufjer tfrage, toenn bie ehrenamtlichen Gräfte füt biefen ^toeef betmeljrt

toetben.

Da§ Clement bet öffentlichen ^Pflichterfüllung öcrfd)ieBt fiel) bafjer üon

biefen ©öi^en aBtoärt» in bie ©pfjäre ber ^Jtafler fclber. äßemt bie @in=

ridjtung öon üereibetett 9JiaJlern, öon Männern, bie in öffentliche 5ßfliä)t ge=

nommen finb Befytf» Vermittlung unb Bezeugung ber (Sefd^äftSaDfdjIüffe, nid)t

längft üortjanben getoefen toäre, fo nutfite fie in jenem 3ttfammenl)ang immer

toieber neu erfttnben toerben. Unb toirftid) ijat in ben Verfjanblungcn ber

ßommiffion bie (Srörterttng iene§ $un!te§ eine fjcröorragcnbe Ütottc geföielt

£>ier ift nun 3ttnää)ft ber heutige $cd)t§3uftanb feljr leljnetdj. Da§
5XIIgemetne beutfetje ^anbelSgcfefcöud) erflärt in feinem fiebenten Sitel (öon

btn §anbel§mä!lern ober ©enfalen): „bie §anbel§mä!ler finb amtlich BefteHte

Vermittler für 4janbel§gefdjafte
; fie leiften üor Zutritt tijreS 2lmte§ ben @ib,

bafj fie bie itjnen oBliegenben $flict)ten getreu erfüllen toollen" — unb nennt

al§ bie erftc iljrer ^ftic^ten, „fie bürfen für eigene ütec^ming !eine |)anbel§=

gefc^äfte machen, toeber unmittelbar noct) mittel6ar."

Diefe Verpflichtung, an ftdj bie einfache ßonfcquenj au§ htm Sßefen eineS

amtlich BefteHten Vermittler!* , ift mit bem ^«ftanoe be§ Vörfenöerfe^r§ bet
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©egcnroart in 2Biberfprucfj getreten. £er heutige 9Jcafler 'behauptet, et tonne

ein roirffamer Vermittler für bic SSötfencjefdjäfte nur baburdj fein, ba% er

Bereit fei, felber als Käufer unb üBerfcmfex einzubringen. Ofme eine retf)tliä)e

Sdjranfe ift biefe $raji§ bie ljcrrfrf)enbe geroorben in ber .franb ber nicfjt

amtlicr) beftetlten, nidjt bereiteten, freien (Sefcrjäftsüermittter. lim ben (Sonflict

p befeitigen, (jat man in Hamburg tfjatfätfjlicf) ba§ 3,'nftitut ber üereibeten

dotier aufgehoben. 2ln anberen SSörfen, unb namentlich an ber ^Berliner

SSörfe, r)at man äußerlich, baran fcftgeljalten, roäbrenb faft allfettig Bezeugt roirb,

baB bie getüiffenfjafte (Srfültung jener üßflidjt fiä) nicfyt bereinigen laffe mit

ben heutigen 5lnforbcrungen be§ (ftefd)äft§leben§. Soroie aber bic 2Serbfticrj=

tung pr 9Hcrjtbetbeiligung an ßauf unbSSerfauf fortfällt, fei e§ au§gefprodjener=

maßen roie in Hamburg, ober tbatfäd)ltcrj roie in Berlin, fo entfielt ber

3uicifel, ob ein foldjcr Blatter nod) basjenige tylafe öon Cbjectibität befiije,

um ib,n unb Seinesgleichen als pbcrläffigc» Organ für bie 5prci§feftftcltung.

brausen p tonnen?

£ie (fommiffion ift babin gelangt , burrf) biefe ©egenfätje f)inburctj einen

Stanbbunft ju gewinnen, ber mögliebft bie äßiberfbrücfye berförmt.

35or Slßem fjält fic an ber Tiotljrocnbigfcit einer Gontrole ber $ßrei§= unb

Gourifeftfteunng bnrd) bic SBörfencommiffare feft unb roill biefelbe weiter au§=

gebilbet tjaben. 2b,cil§ fofl. bie übergroße Saft, bie benfelben bisher pgemuttjet

roorben, erleichtert roerben, fo tm SBertb^abierrjanbel, in roelcrjem e§ fefjr roorjl

möglich ift, bie $af)t ber tägtief) ^ur 91otirung gelangenben Rapiere p öer=

minbern. 2bei(§ foft bie 3afjl ber ^örfencommiffare bermefjrt werben, fo

beim Jüßaarenljanbel, um ber Aufgabe in b,öb,erem !Dlafee als bisher geroacfjfen

3u fein.

5£ann fott ba* natfj bem Wortlaut be* allgemeinen beutfdjen §anbel§=

gcfctjbucrje* äußerlid) nod) fortbefteljenbe ^nftttut ber öereibeten Gatter um=

geftaltet roerben. llnb ^roar folt an 3teHe ber Vorfcrjrift, meiere ben 9)caftera

eigene ©efäjäfte fd)lect)tl)in »erbietet, eine milbere Scfrrante- treten, buref) bie

itjnen eigene ©cfcfjäfte in fo roeit geftattet roerben, al§ fie %ux Slusfütjrung ber

ifjnen ertrjcilten Aufträge nötrn'g finb. 3 noe™ hiermit bem legitimen S5e=

bürfniß be§ heutigen 9Jiafler» ©enüge gefcl)ief)t, roill man auf ber anberen

(Seite eine ernftbaftere (vontrolc als bie bisherige über ifvre Pflichterfüllung

einführen. $u biefem 3^ecf roirb embfoblen, ftatt ber 5lnfteHung auf 8ebens=

gett, bie fiefj alz ein Hebctftanb erroiefen b,at, eine Slnftellung auf türjere

Triften ;$u geroäbren. Saburcrj roirb e* leichter, *ßerföntict)teiten , bie fiä) für

ba» %mt nict)t eignen ober fiel) 33erftöße 31t Scrjulben tommen laffen, bei 5lb=

lauf ber fyrift burc^ geeignetere ]ii erfe^eu. Gine fernere 23ürgfd)aft für bie

STüctjtigfett ber geroäljlten datier fuc^t man barin, baß man ber S5örfen=

beb,örbe nur bah 33orfcfjlag§recrjt, ber Staat§bef)örbe bas ©rnennungsrec^t gibt.

2)ic 35ereibigung ber datier b,at fid) in fo übten Stuf gebraut, baß man ge=

neigt mar, fie aufgeben; gleicfjtüorjt fanb fict) eine 53leb,rf)eit, bie baran feft=

batten rootltc.

@ine (Srgänjung beffen aber, tua* bie amtlich beftellten 5Dia!ter („(Sour5=

mafier" — ioie man fie je|t nennen roilt) leiften, muß 3lngeficrjt§ ber @nt=
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roictTung, toeldje bas SSermittlermefcn an ber heutigen SBöxfe, jumal an ber

SBexliner, genommen tjat, in bei; ^inpgic^ung ber fonftigen datier jur Gours=

fcftftellung gefugt merben. 9htr toixb, im ©cgenfatj p bem Bisherigen Skaudj,

jetjt berlangt, es foEen biejenigen Sörfenmitglieber, melctje bie SBerücfftdjtigung

iljrer ©efdj&fte Bei ber Eoursfeftfteltung toünfdjen, bies fogleid) Bei bent A6fct)luß

ber ©efdjaftc lunb tljun, inbem fie bie Eintragung berfelBen in ein an ber

Söörfe au fül^renbes Shict) Bewirlen.

$nbem bie 9teformöorfdjläge ber Eommiffion auf biefe üffieife eine milbc

Vermittlung int Anfctjluffe an bas SSefte^enbe anntBafjnen gefugt f)aBen, Bietet

fid) aBermals ein (SeBiet bar, auf freierem eine ftrenge SBörfenbisciötin am

Beften ben eingenifteten 9}}ißbräuct)en aBju^elfen geeignet ift.

XIX.

$ei bem Berufsmäßigen SBetrieBe öon £>anbelsgefct)äften entfielt burdj bie

räumliche Entfernung öon bem Orte bes Einlauf§ ober Verlaufs für ben

Kaufmann SSeranlaffung , fiel) eines auf bem anberen §anbetsöla|e tätigen

Kaufmanns ju Bebienen, ber in feinem auftrage gegen ^roüifion |>anbets=

gefdjäfte aBffließt. SOßas für ben Raubet im allgemeinen gefd)iel)t, bas ge=

fc§iel)t auet) für ben Börfenmäßigen öanbet in äßertfjpatiieren ober SBaaren.

Es mürbe faum ein Befonberer ©runb öorliegen, bie Reform ber beftc^enben

Vertjättniffe in biefer 9tid)tung ju erörtern, toenn e§ fid) nur um biefe

$efä)äft§6e3ief)ungen ätoifdjen Äaufleuten unb ^aufteilten berfelBen Vrandje

tjanbelte. Sie eigentümliche Aufgabe entfielt baburd), baß in äaßjreidjcn

gälten bas 33erf)ättniß ätoifdjen Auftraggeber unb Auftragemöfänger ein

anberes ift. Es finb biejenigen gälte, in benen ^erfonen, bie nidjt bie Eigen=

fdjaft öon Berufsmäßigen §änblern IjaBen, ben Auftrag erteilen, in benen

bafjcr nidjt ber ®efct)äftsmann htm ®efct)äftsmann, ber gaäjmann htm gad)=

mann gegenüberfte^t , fonbern ber Urtfjeilsunfäljige , ber urtfjeilsfcfjmadje bem

<5ad)tunbigen. £>as 9)}ißöerl)ältniß, meines f)ierburä) entfielt, bie ©efaB,r ber

Ausbeutung ber Unerfal)renB,eit buret) überlegene £lugl)eit unb Ekmiffenlofig=

teit, bie Ungefdjicftictiteit gleich in ber Austuafjl bes für Aufträge auserlesenen

©efäjäftsmannes , bem ©efetjäftsmänner mit tunbigem Auge aus^umeidjen

toiffen — bas ift ber ©runb, tooraus mannigfaltige 9)Ußftänbe unb bringenbe

Anläffe jur Steform entfielen.

Söir toiffen, baß es Auffegen erregenbe Erfdjeinungen gerabe auf biefem

(SteBiete roaren, bie üorneljmlid) gu ber uns Befdjäftigenben $eid)S = Enquete=

commiffion führten. 6ie toaren ein eclatantes Veiföiel ober eine 9teifje öon

SSeiföielen für bas, Inas in biefer 9iid)tung mögtief), für bas, roas feit

lange unb in Breiter Entfaltung, oB aud) nidjt immer in fo traffer 2Beife, an

2ftißBräudjen öortjanben ift. £er erfte Stritt, roeldjen bie Dieidjsregierung

unter bem Einbrude biefer Ereigniffe getrau Ijat, bie Vorbereitung für bie

Regelung bes Seöottoefens burdj einen neuen Act ber ©efetjgeBung, trifft nic^t

in ben 9)littelpuntt biefer 5)lißftänbe hinein: er ftreift nur i^re Oberfläche,

er bient ber größeren SDcutlidjteit ber öritatrecBtlic^en ^ße^ie^ungen, bie in bem

SSer^ältniß ber Aufbema§rung öon 2Bertf)öaöieren aus frembem Eigentum in
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ben £)änben einer 23anf, eines Sßanfiers u.
f.

tu. entfielen. Er ift beäeiduien=

ber SBcife burcl) commiffarifdje SBerattjung einiger 9tätf)e aus 9teid)Sämtera

unb 9)Hniftericn entftanben unb foll bemnädjft bent 9teidj§tage borgelegt

toerben.

Xie ^muptfadje bleibt banad) übrig. 2>iefe befielt in bent Sdmtje,

melden man burcl) öffentliche Einrichtungen 31t getoätjren Ijat für bie Un=

erfaf)renl)eit unb ben Seictjtftrtn bes mit ben 33örfengefcf)äfts1reifen in S5e=

Üteljung tretenben Jßu6Itcum§. -frier ift es alfo, rao ber uns befannte 23or=

fctjlag eines neuen Strafredjtsbaragrapfjen Ijütgtelt; r)ier ift es, boo bie neue

Enttoictlung einer SSörfenbiscitolinargeraatt einzugreifen f)at, um für bie bon

b^m Strafrictjter nictjt ju faffenben Vergebungen Abhülfe gu fcfyaffen, ober

bielmetjr in häufigen fällen mit toaäjfamem Auge benjenigen Ausartungen

borpbeugen, bie erft ber Strafrtdjter erfaffen tann.

Aber toeil biefe ^Tcafjregelu neue, it)re Erfolge unfiajer finb, U)irb man
ftd) erft bon bem ^ufammentoirfen mehrerer Gräfte ettoas berfprect)en !önnen.

^sd) möchte an biefer Stelle baljcr auf eine anbere 23ab,n ber Steform bie

Aufmerffamfeit teufen — biejenige, roelct)e bei ben Verljanblungen unb ben

S5efcf)lüffen ber Eommiffion nad) meiner Ueberjeugung ju !urg gefommen ift.

S5ei ber Erörterung bes Emiffionstoefens Ijabe ict) barauf fjingebeutet, bajj

bon biefer Seite Ijer bas äßefentlictje ber beftagten 2JciJ3ftänbe überhaupt nicfjt

geänbert toerben tann. Es ift tuof)t möglich, getoiffe Ejtreme in ber llnftct)er=

f)eit ber Eapitalanlagen aus<5ufcf)lief3en, inbem man über bie gulaffung bon

gefährlichen äBerttjbapieren ^um Vörfentjanbel toadjt. £ie öefäl)rlicf)teit ber

Anlage auszufdjliefjen ift nicf)t möglid) , ober man mufj jebe Art bon Actien,

man muß bie grofje ^Jcerjrjarjt ber auslänbifdjen Anteilen unb Cbtigationen

ausfd)tief3en. derjenige Eapitalift, ber biefe äßertfjbabiere als Anlagegelegenljeit

fuctjt, toill ein gefährliches Rapier fjaben, toeil er bie Vorteile feiner Ete=

fän,rticf)feit tjaben toill. SBenn er unberftänbig genug ift, bas nictjt ju be=

greifen, fo !ann um beffenttoitlen ber 9)carft für auslänbifdje SBert^pabiere

u. f. to. nicf)t gefdjloffen toerben. ^ebod), baß es nun einmal t§atfäct)lic§

biete Seute gibt, bie fo unberftänbig finb, erzeugt eine anbere Aufgabe ber

Reform. 9Hcf)t mit medjanifcfyen Verboten gegen biefe grofje Kategorie ber

äßert^bapiere, unb freiließ noct) weniger mit medmnifdjen Verboten gegen bzn

Ertoerb berfelben burd) getoiffe Kategorien ber Eabitalbefitjer, ift t)ier p
Reifen. 9cid)t burd) 3 toang, fonbern burd) ©etoöljmmgen, burc§ ben Einfluß

gemeinnütziger Einrichtungen, burd) bie 3ugänglid)feit foldjer Crgane für bie

Eapitalantage, meldte für bie breiten Sd)id)ten altein ober bor^ugstoeife bie

richtigen finb.

9Jlan toirb nid)t leugnen fönnen, baß bie oor^anbeneu Neigungen bes

^ublicums nur tr)etltüeife beftimmte, felbftänbige, fid) felbft beftimmenbe finb

;

für einen großen £t)eil fjanbelt es fid) um eine beftimmbare, berleitbare klaffe

bon unflaren 2Bünfd)en, benen gegenüber fefjr biet barauf anfommt, in

roelcfje -Ipänbe fie geraten. £iefe beftimmbare klaffe jum Vernünftigen ju

lenfen burc§ ben fanften £rmf, ben bie Sfjatfaäje nü^lic^er S5eranftaltungeu,

bie Sitte iljres föebrauc§s ausübt — barauf fommt es an. Es !ommt getoi^
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immer toieber bor, baß tfjörttfjte Specutationen gemalt toerben nad) bem

eigenften SBiEen be§ einzelnen *ßrioaten, ofine Vertorfung be§ SBanttetS, ja

unter 2Biberfpruct) eine» reä)tfd}affenen 58anfier». §ter !ann nidjt geholfen

ioerben; fjier fte^t ba» unberrücfbare 9ftaß perfönlidjer fjretljett im SBege,

toelct)e§ ber 9Jtenfd) im heutigen ©taate forbert, unb bie ©efetjgebung muß
jagen: sibi habeat. 2tber fo ift e§ nidjt in ber 931et)rjaf|l ber gälte, fjüx

biefe fott man e§ mit pofitiben Veranftaltungen berfucfyen.

XX.

2£ir tjaben früher gefefjen : bie unterfte unb breitefte ©tfjtdjt ber bcfitjenben

ätebötferung foÄ überhaupt bor börfenmäßigen 2£ertf)papieren betoafjrt toerben.

(Sie bilbet ba* publicum ber 8p arf äffen. 6ie baju gu ^bringen, gibt e§

!ein bernünftige» $)cittel
; fie bon ben SBörfenpapieren unb SBörfenfpecuIattotteti

burdj 3toang abgalten, ebenfo toenig. 5lber eben toetl t)iex nur mit ge=

linberen Maßregeln eingegriffen boerben tarnt, fott man auf bie eine ober bie

anbere allein ftd) nidjt berlaffcn. Strafparagrapfjcn gegen 9tu*beutung ber

Unerfahrenst unb be» Seidjtfinn», Vörfenbi«ciplinarftrafen gegen Verleitung,

tfteclame, Slgenten u. bgl. finb gern 31t empfehlen. SBaä fie teiften toerben,

tnie toeit fie reiben toerben, tft 3imäd)ft gan^ ungctoiß. @ine (Ergänzung burdj

borbeugenbc Maßregeln, toelctje iljrerfeity barauf aulgeljen, baß jenen repreffiben

Mitteln möglitf)ft toenig Gelegenheit %ux äßirffamfeit gcge6en toerbe, ift jeben=

fall§ brtngenb 311 toüttfcf)en.

Unb ba barf tootjt bie SBefjauptung aufgeftellt toerben, baß bie erfte

Aufgabe bie ift, eine mögtidjft große £anj bon Keinen (Fapitalbefi^ern an
bie <5par!affen ju feffeln. @» muß einleuchten, ba$ bie ©röße biefer $a§l
burd) bie Slnftrengungen beeinflußt toirb, bie für bie Slusbitbung be§ epar!affen=

toefen§ gemalt toerben. $e bereiter, entgegenfommenber, attgegentoärtiger bie

©parlaffen eingerichtet finb, um fo größer toirb tf»re 3ln5tefjung§fraft fein.

Vor einer Oieifje bon 3ab,ren (1885) Ijat befamttlid) unfere 9fcetdj§regtertmg bie

Reform be* beutfdjen Spartaffentoefen» in bie öanb genommen. 3)er bamalige

dnttourf blieb liegen angefid)t§ bei äötberftanbc» mancher öfonomifdjer unb

politifdjer ©djtoierigteiten. @3 ift Eeüte§toeg§ aulgefctjloffen, baß er in ab=

feParer $eit toieber aufgenommen toerben toirb. @§ mag richtig fein, bau

bie beftefjenben (Einrichtungen be§ beutfeben Spartaffentoefen* nicf)t ebenfo

reformbebürftig toie biejenigen finb, toeldje in ben anberen ßänbern jur @tn=

fütjrung ber ^oftfparlaffen geführt fjaben (Großbritannien 1861, Belgien 1870,

Italien 1876, 9hebertanbe 1880, granfreid) 1882, ©efterreid) 1882, Ungarn
1885, 9tumanien 1880, ©c^toeben 1884, ^apan 1875) — eine Reform bon fo

großem internationalen ßinltange pflegt für jebe§ einjclne ßanb ber genügen

Völferfamitte unb ib,rer (Sulturaufgaben einige tbpifa^e iöebentung ]u !§aben.

3ebodj raenn ib,re gän^lic^e S3ebeutung§loftg!eit für ba» Sbar!affenn)efen

3)eutftt)lanb§ beriefen toäre, bie 9teform6ebürftigfeit be^fclben ift bon 9Hemanbem
tbtberlegt, auc§ nic^t einmal geleugnet rcorben. ^u ben berfctjiebencn fünften
ber Üteform gehört Derjenige, ber uns fjier borjugöraeife angebt. Xie @in=

rid^tungen ber meiften beutfe^en Sparlaffcn geb^en barauf au§, nur bie lleinftcn
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Summen anjuäiefjen unb feftjjuljaltcn ; ettoa* gröfjere Beträge to ollen fie nid)t

Ijaben unb oertoeifen fie t'fjatfäcfylict) auf anbertoeitige Angelegenheit. So
waren unter ben 436 G23 Einlagen, meldte im $al&re 1888 bei ben ftäbtifdjen

Sparfaffcn Oon SSertin gemalt touxben, nur 1172, meiere über 300 Waxl
hinausgingen 1

). @* tft eine ^cinbex^a^l Don Spaxtaffen, meldte größere

Kapitaleinlagen aufzunehmen bereit unb getuolmt ift. (Sin 23eifpiet ift bie

Spartaffe be§ (ooxmaligen) 2lmte§ (Söttingen, bei melier ber buxd)fdmittlid)e

betrag be§ ©utljaöenS im ^afjre 1892 ftd) auf 849 9Jtart belief. Siefe

Spaxtaffe, gleid) mancher anbexen, 3tet)t tf)atfäd)lict) gar feine Sctjxanfe. £ie

entgcgengefetjte Einrichtung bei ber $Tcet)X3af)I ber Spaxfaffen entspringt bex

5lbfict)t, bie SBofjltfjat bes relatio fjoljen ^insfufje» auf bie eigentliche Sphäre

ber fleineren Spareinlagen ju befdjxänfen. 9)tan bleibt im (Sinttange mit

biefex 2l6fidjt, toenn für größere Einlagen ber 3in§fujj oeut SDaxletjnSmaxfte

entfpxedjenb normixt roixb.

Xidjt baneben liegt bex SBeg, bex mefjxfadj) fdjon buxd) bie $ßxaji»

einzelner* Spaxfäffen (gleich beut eben genannten) betxeten ift, bex abex aud)

Bereite abführt oon bex ftxengen ©xenje be» eigentlichen Spaxtaffentoefen» —
e§ toexben Sßext^papiexe oon exftex ©tdjer'fjeit füx 9ted)uung be» Spaxfaffeu=

gläubiger* angefauft, fobalb bie §öb,e be* Ghitfjabens bie oorgefdjriebene

Sd)ranfe überfdjreitet. §ier ift eben ju untertreiben jjnrifdjen ben oerfctjiebenen

Sd)id)ten, um bie e§ ftd) fjanbelt. Sie grofje ^Jtetjrjaljl Serer, bie einige

taufenb 9ftart, unb tueniger, zinsbar anzulegen tmben, alfo bie tueitau» breitefte

Sd)id)t Serer, bie ettoas befitjen, folt man am tiebften Don bem 2Bertfjpapier=

befttj, fetbft bem atlexfolibeften , fem galten. 60 ift getoifj nid)t bie Aufgabe

Oon Spartaffen unb äb,ntid)en gemeinnützigen ^nftituten, fie bamit befamtt zu

machen. 3ütd) ba» befte 2Bertf)papier ift ßoursfd)tt)anfungen , ^eitmeife fet)r

gxofjen GouxäfdjnMntungen, untexraoxfen. Siefe (Sxfdjeinung allein (an fid) ja

nux bk 9Jcanifeftation beffen, wa» in anbexen fyoxmen immex ba fein mufj)

in iljxcn unmittet6axen unb mittelbaxen äßixtungen, madjt biefe 2lxt bex

Kapitalanlage füx bie fleinften unb bex 5Jlet)r3at)I nad) uxt^eil»tofeften ßapita=

liften ungeeignet.

Die öiel engexe Sd}idj)t be§ mitttexen (sapitatbefttje*, oon etlichen taufenb

gu fjunbexttaufenb 9Jlaxf unb iüeitex hinauf, leimt ftd) an gefeltfdmftlidje 2kx=

jjältniffe an, bie im ©anjen mit gxöfjexex Einfielt oon biefen Singen au3=

geftattet finb. Sie Birgt bie 9Jtefjrzaf)l bex ©läubigerfctjaft be» fjeimifdjen

Staatöcxebits , bex länbtidjen unb ftäbtifdjen SPfanbbxiefinftitute , bex üblichen

börfenmäfjigen unb f)tipotf)etarifd)en Kapitalanlagen, bie mit teidjter llebex=

fePaxteit bie Gigenfctjaft bex beften Sid)erl)eit oexbinben. Sie Ijat in unfexex

3eit eine ausgebreitete ©emöfmung füx äBertfjpapiere, unb mas bamit zufammen=

t)ängt, extooxben. Siefe ©etoötjnung Ijat bie na^e liegenben (Sefa^xen im ®e=

folge gehabt. 5Jcan ex^ä^lt oon bem ^otfteinifc^en S3auexn, bex fo oiele ^afjxc fein

(Mb im Strumpf obex beim sJ{entmeiftex Dextoaljxt gehalten tjatte, taum aber

J
)

s£nid)t über bie Öcmeinbeucrivattung ber Stabt Berlin in ben ^afjren 1882—1888.

dritter l^eit. Berlin 1890. 3. 91.
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ba£ er 23örfenpapiere fennen lernte, auct) gleicf) bie allergefäf)rlicl)ften beöorjugte.

S)a§ tft nicl)t bie Siegel getoefen; fo plötjlid) ift e§ nic^t ge!ommen ; aber unter

bem Einfluß ber 2Serlocfungen unb 3lnpreifungen ift ba§ allmälig immer öfter

gefdjetjen. ßinjetne Sßeifpiele be§ (SapitalgetoinneS, 3umat aber ber s
Jtei<$ f)öt)erex

3in§rente, Mafien immer häufiger Slnlafj gegeben, bie fixeren 2Bertl)papiere

mit linftdjcren 311 bertaufdjen , ober richtiger auSgcbrücft, bie Heinere (Gefaljr

be§ ßapitalöerluftcä gegen bie größere ©efaljt ein3utaufd)eu , um bie fjöljere

33erfiä)eritng§prämie gu genießen.

@§ ift uitmöglidj, fie baüon bttrdj öffentliche Einrichtungen ab^ufialten.

63 ift ebenfo öcrfcljrt 31t behaupten, baf3 au§ biefem ©runbe fid) gar nid)t§

für fie tfjun Haffe. @§ toerben immer sDHpräud)e aud) bon biefer (Gattung

übrig bleiben ; toie grofj fie finb, toie toeit fie übertoiegen, toirb toefentlid) ba=

öon abhängen, ob e§ gelingt, ob man fid) bie 5Jlür)e gibt, bie grofjc beftimm=

bare ^ftaffe ber tf)öriti}ten Neigungen 31t beeinfluffen. %ltöm bem, toa§ mir

fennen, gehört bjer^u bie planmäßige gürforge für reine 3toifcf)enf)äube, toeldjc

ben 23erfef)r in 2ßert£)papieren mit bem publicum beforgen.

£>ic $orfd)lägc ber ßommiffion bcfdjränfen fid) barauf, 31t empfehlen,

„bafj an benjenigen Drten, an toetdjen burd) ba§ 33an!getoerbe für bie red)t=

fd)affenc 23ermittelung ber ßapital§belegung ntdjt au§reid)enb geforgt ift, burd)

öffentliche Waffen (Sparfaffen, 5poftanftaIten) eine ergänjenbe £f)ätig!eit ent=

toicfelt toerbc." S)en toeitergetjenben 2ßünfd)cn einer ^Hnberljeit fdjtoebte ba§

3iel Oor, bie SBirffamfeit öffentlicher ^nftitute, bie bi§fjer fd)on in tfjeiltoeife

erfreulichen Anfängen beftefjt, für ben gebauten gtocef toeiter au§3ubilben, um
für bie grofjc ßaljl urtf)eil§lofer ßapitaliften eine pberläffige (Gelegenheit 3ur

SSermittelung ib,rer ©efdjäfte 31t gewähren.

ptr $perfonen, bie nidjt im Stanbe finb, bie 23crtrauen3toürbigfeit ber

berfd)iebenen £mnbel§l)äufer gu beurteilen, bie blinb in bie f^aße laufen, bie

ifjnen gelegt toirb, ift e§ eine 2$of)ltl)at , trenn fie baran getoölmt toerben,

ba§ ib,nen innctooljncnbe unb betoäfjrte Vertrauen 31t bem 9?eid)3= unb Staat§=

toappen auct) für biefe <55efct)äfte 31t brausen. 2Bie fie otjne S5eben!en ber

$eidj§poft iebe SBeforgung 3umutf)cn bürfen unb 3U3umutl)cn getooljnt finb,

tote biefe große öffentliche 5luftalt für fie ba3 edjuijmittel gegen allerljanb

5Eäufd)ungen unb Veruntreuungen ift, bie fie im pribaten Verfeljr erleben

toürbcn — fo foH ettoa§ analoges aud) für biefe§ ©ebiet gefc^affen toerben. 9htr

toof)lberftanben, mit bem einen großen Untcrfd)icb, ba$ an ein Monopol öffent=

lieber 5lnftaltcn für unfren 3^ec! nidjt entfernt gebaut toirb.

2ßcnn bas priüate S9an!gctoerbe barin eine (Gefahr für feine eigne @jiften3=

fäljigfeit fie^t
1

), fo foE e§ $cdjt b,aben in biefer ^cforgni^, fofern bie ejiften3=

]
) ©in Wann, jpc(rf)er ioaf»rtic^ nic^t geneigt ift, bie ©pfjäre öffentlicher Xfjätigfeit un=

nöt^ig 3U ertucitern, ber melmefjr a(§ ein ^auptfäc^tierjer Vertreter ber inbitibualiftifc^en 2öirtr)=

fc^aftepolitif gitt, Subftng SB am berger, erftärte in einem ber ^Bodenreform geinibmeten

^luffa^e ber 2£ocf)ntfcf)rift „Nation" (17. September 1892) im ©inne meiner obigen 2tu§füt)rungen,

bie bereite in bem früheren
s
3luffa^e (a. a. C ber Sentfdjen aiunbfcb.au, Sa^ga«9 1891) a« s

gebeutet »oaren: „öffentücbe 'ilnftaüeu, bie
s
Jteicf)§bauf, tonnen tjier abhelfen." Gr fagt ba» ba,

wo er öon bem äkrtrcwenemiBbrauch, ber prioateu iBünfb.äufer rebet.
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untoütbigcn llntetnefjmungen baburdj bebto()t toetbcn. 2)enn e§ foft fiel) um
einen $amöf ftteng xeci)tltc^ex ®efcl)äftsgtunbfäJ3e gegen bie üetttaucn§un=

hmtbigen üßtaftifcn fjanbeln, bie — roie im ©tunbe 9tiemanb bezweifelt —
fjeutjutage toeit betfaettet finb. Sie nid)t geringe $a§l anftänbiget ©efdjäft§=

teute toitb faum ettoa§ bon bet neuen Soncuttenj 3U fürchten fjaben. ©otoeit

e§ bennod) bet ^all ift, muß (rate fo oft in anbren SSetfaltniffen) ba% fleinete

^nteteffe bem größeren .^nteteffe roeitfjen. ^ngnnfcfjen ift bie ®cfaf)t biet

gtöfjet, bafj bie eigentümlichen SSot^üge be§ btibaten äSanfgeroetbe»' im ®uten

unb im Schlimmen ben öffentlichen ^nftituten bie ßoncuttenj etfctjtneten.

2£enigften§ fo lange mit biefen leiteten buteauftatifäje Steifheit unb lln-

gefdn'cfticpeit al§ roefentlidje @igenfä)aft betfnübft ift. (Sin principiettet ®egen=

fatj ift aEetbingö butcf)au§ nidjt anguetfennen. 3n»6efonbete °ucf) in bem

SSertjalten nidjt, tnelc^e§ bie öffentlichen Beamten einetfeit§, bie btibaten

SSantiet» unb ifjre SlngefteHten anbtetfeity Bei ben 9tatf)fd)Iägen für ifyxe

.^unben befolgen. 2Ba§ ein botftdjtiget, gennffenfjaftet, taftbotlet 39anfiet in

biefet £)inficl)t in betanttootten unb roa§ et ©egen§reic^e§ butct) Sßatnung unb

23etel)tung 31t leiften betmag, ba§ fann ein öffentlicher SSeamtet aud). 5tbet

bet (Si&buntt bet buteauttatifdjen Schablone, bet blofje 5lull0un!t be§ 33er*

f)alten§ gum publicum ift freiließ leistet 31t beftimmen unb leidjtet einsu=

falten. Obenein ift ba§ alte ©d)lagroott, toomit man bie Entfaltung ftaat=

tiefer SEfjätigfeit 31t roibetlegen gewohnt ift, Oon bet 23etanttoottlid)feit, bie bet

6taat nidjt auf fid) nehmen bütfe, ebenfo roofjt btincibielt tüte tfjatfäd)tid) füt

ben gegebenen %aK nic^t§ betoeifenb. ^tincibiell — roeit of)ne Uebetnab,me

Oon SSetantroottlidjfeit e§ übetfjaubt feine ftaatlid)e Üfjätigfeit gäbe: nut bafj

man bie äSetanttoottliäjfeit füt bie geroob,nte Süt)äte ftaattidjet Sfjätigfeit,

mag fie nod) fo feinet fein, oft mit feljt leichtem ^etjen ttägt. $ü) beute

etroa auf bie fjetfömmtidie Sfjätigfeit unfete» 33eamtentf)um§ in ®etid)t unb

SSetroaltung unb auf bie unetfdjüttetlidje ©leidjgnltigfeit, mit bet alte 9ftalj=

nungen an bie Sßetbeffetung feinet Qualification entfdjeibeuben Dtt§ Ijin=

genommen toetben. Slbet audj in bem befonbeten öebiet ift ba§ ©djlagtoott

tfjatfäcb/lid) roibetlegt. Sine gtofje a3etantroottlid)feit I)at 00t Sagten bie

ffteicfjybant; unb bie 9ieid)§tcgietung auf fid) genommen, aU fie bie iöeleib,ung§=

fafjigfeit bet tufftfdjen Staatsanleihen aufhob ; fie fat einen fcfytoeten ©ctjaben

ben inlänbifc^en ©täubigetn zugefügt — bie S3etantraottlic^!eit bafüt ift loebet

botb,et noc^ nacf)f)et in ^tage gefteltt tootben. 3)iefe toat etloasi @elbftoet=

ftänblic^eö, jumal füt bie äu^ete ©efc§äft§toutine ; benn fie etfolgte in ben

^otmen be§ büteaultatifc^en 5)]ec§ani§mu§. %btx ba§ öiel Äteinete, roeil e§

biefen mectjanifcljen (?f}ata!tet nic^t fi,at, ettegt S5efotgni§.

S5ei bet ^tage, reelle jenet ^nftitute e» fein follen, benen bie l)iet angetegte

äßitffamteit 3U übetttagen ift, entfielen manche 3^^ifel. 3)en ©patlaffen

gegenübet möchte eine öffentliche ©nraithtng fc^toietig fein, bie fie jut @nt=

toidflung be§ neuen ^efc^äft§3tüeigel Oetanta^te; baneben toütben bie fact)licl)en

SSebenfen aufftetgen, oon benen oben bie 9iebe getoefen ift. (Sine öttlic^e Untet=

fäjeibung, ob ein SSebütfniB jut (Stgän^ung be§ SSanfgetoetbe» botb,anben ift

obet nic|t, bütfte i^te eignen ©djtoietigfeiten fi,aben. Xa» Se^tete gilt aud) füt

Seutfrfje flunbfcfiau. XX, 6. 28
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eine (SmtWidlung ber 9teid)*poftanftalten im Sienfte beö neuen Öefd)äft§=

jWeige». 2Inbrerfeit§ beuten bie Grfafjrungen ber anbren curopäifdjen Staaten

(unb grabe (Großbritannien*) barauf Ijttt, Wie bie *ßoft immer meljr <Spar=

unb 23anfgefdjäfte an fid) jie'ljt. 6s !ommt Wefentüd) barauf an, 06 unb Wann
bas ^Beifpiet bes Sluslanbe* im beutfdjen 9ieid)e 9Zad)foIge finben toixb.

S)a§ Widjtigfte ^nftitut in 3)eutfd)Ianb , Welches fidj Bereit» auf unfrem

äßege befinbet, ift bie 9ieid)sbanf. 33om Stanbpunfte berjenigen 5lrbcit*=

tfjeitung bes 2?anfWcfens, Welche in (Jnglanb längft ftcf) burdjgefetjt t)at, müfjte

man es bcanftanben, bafj ein ßentrat^ettelbanlinftitut 3ugleid) für biefen $Weig

bes 23anfgefd)äfts bienen fott. £f)atfäd)lid) bient fie it)tn jufolge ben 33e=

ftimmungen bes (Sefeije§ über bie 9ieid)sbanf. Unb Weit man bei einer Reform
immer am tieften an bas (begebene antnüpft, fo Würbe eine weitere Stusbilbung

ber oor^anbenen üEIjätigfeit in§ 5tuge 311 faffen fein. äßie bas ju machen ift,

Was fjier 31t gefdjefjen fjat, bas mürbe fid) fef)r balb finben, fobalb ber gute

äßiHe bafür oorfjanben Wäre.

XXI.

Tie 2ut§fagen ber öefdmftsleute über bie Wünfd)ensWertf)e ©eftaltung be§

@ommiffionsgefd)äfts unb bie ba^u bienenben SSoxfidjtSmafjregeut pflegen 31t

betonen, bafc bie £>auptfad)e bie richtige 2luswai)I eines red)tfd)affenen 3Sanf=

Kaufes fei, baj$ man biefe unb anbete Gigenfdjaftcit erfaf)ruugsmäßig erproben

muffe an bem 2}ergleid)e ifjrer Seiftungen unb banadj feine 2£af)( treffen.

3n feinen ©renken ift bas geWif; richtig; es ift ebenfo richtig tüie bie att=

gemeine SBefjauptung , baB bie äBadjfamieit be§ eignen $ntmfy§ im Wirtfi=

fdmftüdjen Jöerfefjr bie befte ©djutfmafjxegel fei. Sie ©renken liegen fjicr wie

fonft in ber 3}orausfetumg , bafj bie erforberlidje 2£ad)famfeit im gegebenen

fyatte oorfjanben fei. 5ur bie eigentlichen Öefdjäftstreibenben , für bie

Berufsmäßigen ^aufteilte trifft e§ 311. 9htr Wirb audj für biefe — neben jener

I)auptfäd)lid)en Sdjutjmafjregel ein Ijinjutretenber Sdjutj ber (Sefeijgetiung

311 Wünfdjen fein, Weil bie ^ätte bes SiöetttauenSmifj&taudjS, loeldje gleidjfam

bie Untoften ber 31t crWerbenben @rfa()rung bilbcn, möglictjft eingefd)ränft

werben fotten, Weil bie Cualität ber bie Aufträge ausfüljrcnbeu ®efd)äftst)äufer

in mannigfachen 9lbftufungen ber .guüerläffigfett uamenttidj eine 9)iittetfd)id)t

oon foldjen JperfönucPeiten enthält, benen eine 6tütje ifjrer ©ewiffeuljaftigfeit

nüfelid) ift. |)ier3it fommt, bafj für eine große ßaljl Don Stufträgen nidjt

bie äßadjfamfeit unb bie lirtbeilsfätjigteit oortjanben ift, fonbern bie SSex=

trauensfeligfeit unb Urtfjeilsfd)Wäd)e oou gefdjäftsunfunbigeu 93tenfc§en.

§icr tritt un§ eine allgemeinere 3d)Wierigfeit entgegen, bie roir fdjon

tennen gelernt b,aben, — bie eigenartige (SntWidtuug bes beutfcfyeu 23ant=

getoerbe§. 3§x ©runb3itg unb if)r ©mnbfet)ter ift ber Mangel an Leitung

ber @efc§äft03meige. Ser 9iame felber bchjeift ba*. $n £eutfc^lanb oerfteljt

man unter „hantier" unb „SBanfgefdjäft" aUeö 53iöglia^e (felbft Wenn mau
uid)t fo Weit gef)t, Wie ber berliner Spradjgebraud), ber barauö einen Sitet

mad)t für atte ßeute, bie nod) nid)t 6ommer3ienratt) ftnb). ^n ßnglanb ift

fdwn ber 9lame „SSanI" auf einen gan3 befonbren Öefdjäftsbetrieb eingefdjränt't

— ,3ettetbani Scpofitenbauf. 6in Gmiffionstnftitut ift feine f&anl, bie S3et*
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-mittlung für @tn= unb üBerfauf bon äßertfjpapieren fjat ebenfo roenig bicfeu

Tanten. 3 n bei 3$at ift ber ®efd)äftsbetrieb biefer brei Kategorien e6enfo

t>on einanber getrennt tote bereit Tanten. 6in Sonbotter ßnttffbnShtftttui

tommt nidjt in bie Sage (tote ein berliner gmiffionsinftitut es ju t'tjun ge=

too'fjitt ift), baB es junt Anfauf feiner nen emittirten 2£ertf)papiere feine ge-

fantmte ßimbfdjaft burd) 9tunbfd)rciben anreiht; bas Sonboner ^nftttnt Ijat

foldje Äunbfajaft gar nicfjt. ^n 3>eutfcf)lanb ift bie 23er6inbung bes @om-
miffionsfjanbels mit bem (Sigcnljanbel fo n,er!ömmtid) unb, rote e» $ux $eit

noefj fct)eiitt , fo unauflöslich , baB fotnot)! ba§ Allgemeine £eutfcf)e §anbel§=

gefe^6ud) ba§ 9tedjt be§ „<Sel6fteintritts" ftatuirt, nüe auef) bie nettefte Reform
baran feftzufjalten ftcf) genötigt ftefjt.

S)amit ift bie ÜÖhitgel berboroen. $n freutbent auftrage ijanbeln unb int

fclben Augenblicf für bas eigne ^ntereffe rjanbeln, fo baB ber Auftraggeber

her ©egenpart ift — bas ift eine 23erfoppelung bon groeierlei, roas nid)t 311=

fantntenget)ört. S)a§ ift aber bei un§ ber tt)atfäcr)Itcf)e Untergrunb, auf beut

bie (Sefetjgebung tfjr öeil betfudjen muB-

Xk 33orfct)Iäge ber 9leic^s=6nquete=(Jommiffioit unternehmen ben SSerfudj

;

fte motten bie Ausführung bon SBötfenaufträgen fefteren Scfjranfcn unterroerfen,

inbem fte bie Sßflidjten be§ Gommiffionärs berfcfjörfen. 3)em Kommittenten

foll ber Anfprucrj auf bie £8ered)nung eine§ günftigeren ^reifes aU bes in

3tecfmung gcftellten jjuftetjen, roenn er nadjroeift, baB ber Auftrag ju einem

folcfjen günftigeren greife fjättc ausgeführt werben tonnen , ober baB ber

Gommiffionär felber ]u einem foldjen günftigeren greife mit einem dritten

abgcfcfjloffen fjat. 9tamentlidj aber fott ber ßommiffionär berpflicrjtet roerben,

ein Sefonbrcs Sfttdj zu führen, in roelcrjes bie einzelnen Aufträge unb bte 6e=

fjufs Ausführung berfelöen afcgeftfjloffenen ©efdjäfte mit Angabe bes greife»

unb be§ britten Kontrahenten einzutragen finb. Aus biefem SSudje foll ]u

erfefjen fein, toeldje ©efdjäfte für ytedutung ber Auftraggeber abgefdjloffen

finb, rcela)e öefdjäfte burefj Gompenfation mit anbeten Auftrögen erlebigt finb,

Zu roelcfjem greife bei ben einzelnen (Befctjäftett ber Selbfteintritt ftattgefunben

fjat. Xie Vorlegung biefes 23ud)esi barf ber Auftraggeber als SBetoeistnittel

im J^aüt eine» 9ted)tsftreite§ bertangen.

£)ie Gommiffion ging bax>on aus, baß bie Scfjeibung ber ©tidjöftszroeigc,

bte in ©nglanb ftcfj trjatfätfjtidj entroicfelt f)at, fiefj Sei uns rtic^t burdj ©efe^

erzroingen laffe. Gben besfjalb fei es be§ 23erfudjes roertf), auf eine Ginfd)rän=

fung jener miß brau d)ltcf)en 3)ermifd)ung bon eignen Speculationen unb ber

Ausführung frember Aufträge biuzurairten baburd), baB bie ©efeijgebuug

ben Kommiffionär nött)ige, fidj tägtid) Setbftzeugniffe au§äuftetten über bas

S5erb,ältniB biefer beiben -öätften feines (Sefcfjäftsbetriebes" — 8el6ftzeugniffe,

bie er bereit fein muffe, als 33eroeismittet oorzulegen.

@§ ift auBerbem eine (Ergänzung be» Strafgeiefebucb.s beantragt, toeldje

ben begriff ber „Untreue" au et) auf biefe§ $öerb,ältniB ausbeljnt 1
).

1
) „$ßetfimen, »eldje gctuerbemäBig ton britten Sßetfonen 9lufttfige 311m 2lb}c^lu§ oon 9iecf)t?«=

£ejd)iiften übernehmen, finb n?egen Untreue (Strafgeiefebnci) § 266; jn beitrafen, n?cnn fic ab-

os*
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XX 1

hiermit glaube idj ben öffentlichen $nljalt bc* SSexicf)t§ unb ber 33or=

fäjlägc ber $eid)scommiffion für bic 23örfenreform öoiebergegeben ju Ijaben.

3$ b>bc mid), tote e§ in bem 6f)axaftex biefet ßeitfd&xift begrünbet ift, aller

genauexen ©injcl^eitcn enthalten. 2ßo bie SSerfuctnmg ba^u naf)e lag, mahnte

miä) bie (Erinnerung ab, bafe bergleictjen füx einen paffenberen Ort üorbeljalten

bleiben muffe
1
). 9lux tnenige SBorte noef) ^unt Säjtufj.

llnfcxe (Erörterung ging baöon au§, bafj örir in bex ^iebexfetjung bex Steidjs^

6nquete=@ommiffion füx bie SSorbereitung einex Sßöxfenxefoxm bic (Erfüllung

eines lange geäußerten 2£unfc§e§ begrüßten, öon bex 2lnfiä)t geleitet, roclcfje bie

Öietoölmung an ein 23exfaf)ren biefex 2lrt im S)ienfte bex großen £age»fragen

al§ ein Stücf bex regelmäßigen 2eben§äußerungen in bem heutigen ©taate be=

trautet, ©otcfye ßommiffionen befxeien bie Debatten übex politifcfje unb fociale

Streitfragen öon bex klaffe ftöxenbex Elemente, bie ifjnen in ben fonftigen

formen be§ öffentlichen ßebenS (jumat im heutigen 3)eutfd)tanb) anhaftet.

3lu§ bex bemagogifäjen SeljanblungStocife bex ä3olf»oerfammluugen, bex 2ßal)l=

agitationen, bex Parlamente unb itjrer 5rac^°«en ' nehmen fie bie Probleme

fjerau» unb führen fie in einen engen tfxeiö öon Männern, bexen 35efd)affen=

l)eit unb bexen fleine gafyl ganj öon felbex ben üexunxeinigeuben 33eifatj au§=

fdjeiöet, bex in jenen bxeitexen S)i§cuffionen bie ßlax^eit be» «Stoffes txübt.

3)ex ©efctjgcbung unb ifjrer Vorbereitung geben fie eine Untertage, bie ifjren

feften ßitt baxin tjat, baß bie öerfdjicbenfteu ©egenfä^e bex ^ntcreffen unb

-Meinungen f)icx ftd) an einanbex gemeffen tjaben, unb ba$ alles äßefentlic^e

gefagt ift, ma* jux Sadje geboxt.

2)ic erheblichen Sücten, bie fold)' ein Verfahren immex Imben muß, fo

lange e§ nietjt jux ftänbigen (Einrichtung unb ököjoljnfjeit getooxben ift, !önnen

übextounben roerben unb muffen übexrounben roerben buref) eine 3teit)e exneutex

33erfucb,e. £aß unfexe 9teicf)3regierung eutfd)loffcn ift, auf biefem äßege foxtau=

fafjren, jjeigt fid) eben in ben legten Sagen, ba fie eine neue ilnterfudjung über

eine roirtfijdmfttidje Streitfrage antünbigt, ber öietteidjt nid)t befcf)icben fein

nrirb, öffentlich, 9leue§ an» Siebt ,}u förbern, aber boef) roof)t biefe», aufftärenb,

iidjtlid) unb um fid) einen reci)t*wibrigen Sßermögensriorttjeü 31t üerfdjaffen, 3um !Jiad)tijeil Ujreä

5(uftraggeberö fjaiibctu."

a
) £0311 gehört aud) bie äßürbigung be* ÜJlaterialä ber ftenograpf)ifd)en ^rotofolle, bet

©efe^gebung, bet ftatiftijdjen Anlagen, weldje lederen erft in bem 9lugenbtide abgefdjloffen finb,

ba biefe geilen gebrudt werben. Stiles achtbare 23cweije öon gutem äöiüen. Steffen wie weit

biefe Anfänge oon bem 3^ uod) entfernt finb, tann man etwa barau» entnehmen, bafc man bie

gegenwärtigen ^ubücationen ber föniglid)en Öabour 6ommiffion, bie feit mehreren Sauren in

(Snglanb ttjätig ift, bamit tiergteidjt; unter 3(nberem ben für3lid) (aU ein relatiü fleineä ©tue!

berjelben) erfd)ienenen 53anb über bie Arbeit in S)eutfd)tanb , öon bem ftünbigen ©ecretär ber

föuiglidjen Gommiffion, öergleid)t mit ben entfüredjenben 3Jlitt^eilungen unferer SBörfen=6ommiffion

über bie engtifd)en 23örfen. 2a5 t^un bit üraftifdjen engtänber. 3Bei un§ gilt 3ur 3eit \o 6twaö

uod) al§ ein Sntercffc ber bloßen 2f)eorie. 91ur in einem 5ßunfte fjaben Wir ba$ ^)öd)fte er=

reidjt — in bem greife, ben man für ben budjfyänblerifdjen 33ertrieB ber Materialien feftgefe^t

t)at. 2frt ©uglattb Würbe er etwa ben fünften 2f)eil betragen.
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oerufyigenb, tnätjigenb 311 hrixfen in bem aufgetoüljltett ^artcttoefen ber roirtlj=

fd)aftlict)en ©egenfä^e.

Vei einem Streitobjecte mie bent ber Vörfenreform , bon fo umfaffenben

fragen, fo berfdjiebenartigen (SejtdjtSJmnften, einem Cbjecte, ba* fo bertuirrt

ift burct) §q§ nnb (Bunft ber Parteien, bem eine fo uugeroöl)ntiäje 9Jlaffe bon

fouberäncm ^Dilettantismus ftd) getoadjfen fübjt — ba barf man nictjt glauben,

bafj mit jener Vorarbeit 2lttc§ getrau fei; aber noc§ oiel roeniger barf man
ertoarten, baß ifjr ber Beifall gennfj fei. £er Verität mar nod) gar nid)t

Veröffentlicht, ba erllärte Bereite im 9teidjstage ein conferbatibcr Otebncr, ber

Verg f)abe eine 9ftau§ geboren. Unb e§ bauerte feinen Sag, nadjbem ba»

Ergebnis an ber berliner Vörfe befaunt getoorben mar, bafj fiel) ein Sturm
ber (Sntrüftung gegen einen Vorfcfylag ber ßommiffion ert)o6 (baz 3Baaren=

terminregifter), ber matjrlicb, nietjt geeignet ift, ein xeäjtfdjaffeneS ^ntereffe

ber Vörfe 31t fxänfen , bon bem man efjer fürdjten mufj , bafj er untoirffam

bleiben mirb; gegen einen Vorfcfylag, ber bon ber großen *Dlefjxjafjl ber

(Sommiffion (17 gegen 4 Stimmen) befürwortet tooxben ift, barunter ben Beiben

Vertretern ber Verliner Vörfe, bie in ber SBaljxtmg ber Vörfenintereffen bon

Anfang bi§ ju (Snbe ibre Sctuttbigfeit bottauf getrau t)aben. 2a» aber finb

nur Heine Stichproben bon bem, ma§ roeitertjin 311 ermarten ift, tt>a§ im

(Sxunbe gar nidjt anber§ ju ertoarten raar.

2Bex etroa* auf bem -Jßege ber focialen, ber toixtfjfdjaft'lidjen, ber finanziellen

tfteformen bor fidj bringen railt, muß Zu folgen 2ln!Iagen lächeln unb fdjroeigen.

Sonett genug 31t tfjun, ift unmöglich, ©etoifj mirb fic£> über biele§ Einzelne

ftreiten laffen; e§ ift nidjt au*gefd)loffeu , baß bie Erörterung be§ beröffent^

listen Materials in Leitungen, 3eitfdfjxtften , Verfammlungen fadjfunbiger

5Ränner n. f.
tu. exljeoltdje Verbcfferungen berbeifüfjrt. Ucber bie meiften

Einzelheiten mar man im Schöße ber Sommiffion felber bexfdjiebencx 3lnfidjt,

unb id) tjabc babon mehrere Veifpicle geliefert. (Sine 3Jle^x^eit ber Eommiffion

als foldje f)at gar nidjt erjftirt, roeil bei jeber Hauptfrage eine anbere 9Jcet)x=

Zeit fid) bitbete — babon nidjt ju reben, bafj bie numexifdje 5Xnroefenr)eit ber

9JUtgliebex bei ben Verätzungen eine fdjnianfenbe toax. ^nbeffen biefe 5)iffenfe

finb etroa§ gang 2tnbere§ als bie filuft ber Öcgenfätje, bie fid) auftaut jjtoifdjen

bem Ijaxtgefottenen Vörfcnmann unb bem agxaxtfdjen ."peifjfporn.

©et)t bie SReidjsxegiexung ruf)ig ifjxcu SBeg ooran, gefüllt auf bie it)r

jetjt bon ber Eommiffion oorgelegteu arbeiten, fo loirb ftet; attmälig bie ßluft

berengen. £ie Vörfe namentlich mirb, tote fo oft, ber 2luftt>attung be§ einen

Sage* bie größere Äütjle be§ anberen Sage* folgen laffen. Sie toixb — ba%

ift meine Ueöexjcugung auefj an biefem Cpfer nid)t zu örunbe geben. $m
föegentl)eil.

Eine Ermägung gibt e«, meiere tjeute Ietct)t in alle ^efe^eSmafexegeln bex

focialen Reform b,ineinfpricf)t — e§ ift bie ^yrage ber internationalen 6on=

curren^. 5Jlan fennt fte auf bem öebicte ber Slrbeiterfdni^gefetjgebung ; man
mei§, ba§ fte bereits zu epod)enmd)enbeu Verfuc^en internationaler Ver=

ftänbigung geführt Za t- E§ ift luirfticZ ein ernftf)afte§ Vebenfen, ob man
nict)t bitxct) Einfd)rän!ung ober Velaftung ber Vörfentt)ätig!eit bie 3Rit=
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Werbung ber auSlänbifdjen SBöxfen unter günftigere Sßebtngungett ftcttt, ba%,

man ben Sßcttfampf auf bem äßeltmartte ju lluguufteu bes einfjeimifajen fc
WerMeben§ beeinflußt. @* tft richtig, baft auf bicfem ©ebiete tute auf jenem

anbeten, bie $bee eines internationalen a}erWaltung§red)t§ auffteigt, fo Weit

ab bie 2ßirflicf)feit berfelben bon bet (Gegenwart liegen mag. %?bofy Wir be=

ruhigen uns babei, bafj in ben SSorfdjlägen unferer ßommiffion faum foldje

©efatjren fd)lummern. 2)aS fjierfür 6efonbcr§ in 33etradjt tommenbe Kapitel

be* @mtffion§töefen§ tft mit fo borfidjtiger £aub angefaßt Worben, bafj id)

meinerfeits gern ein Wenig mef)r Strenge geWünfd)t f)ätte. %$ glaube aud),

baß bie (Srlebniffe ber neueften 3 e ^t a» ^ austänbifdjen Sßertfjpapiereu fo

bcbauern*Wertn, für bie beutfdjeu @miffton§tnftitute, pmal aber für bie

beutfdjen ©laubiger geWefen finb, baß in bem einen ober anberen Stabium

ber ©efetjgcbung fidj Neigung geigen Wirb, etWaö mefjr Strenge gu forbenu

ünb ict) bezweifle, ba$ bon einem folgen tleinen 9Jle^r an Strenge ber üblid)er=

mafjen prophezeite Untergang erfolgen würbe.

9H(i)t gerabe ebenfo ernftfyaft finb bie anberen (SrWägungen, bie burd) ben

rebnerifdjen Apparat ber @ef(f)äft§leute un§ an§ §erj gelegt werben, bie in

ben $erl)aublungcn mit bm Sadwerftänbigcn ber SBörfe immer Wieberfebren

unb bietfad) bie 9)littf)cilung belefjrenber Erfahrungen erfetjen muffen. @£

finb bie Sätjc, bie ben Sountag*ftaat be§ praftifdjen Cannes bilben ; er gie^t

ifjn an für foldje (Megcntjetten ; er Wiberlegt bamit ben 9ftaun ber] bloßen

2()eorie; er Weiß ju Wenig bon ber ütfjeorie, um gu af)nen, baB fein SonntagK=

ftaat au§ ben abgelegten Kleibern ber äßiffenfdjaft gemalt ift. $d) greife

ein SSeifpict IjerauS — einen ©runbfatj, ber feb,r alt unb bodj fatfd) ift. £)et

Sdjutj ber ©efctjgebung lullt ben ^Bürger in t^öric^te Sidjerfjeit, fo behauptet

er. 2£enu er Waf)r Wäre, müßte mau an ben (Selen S5erlin§, um bie Unfälle

be§ Straßenberfcfyr» 31t befeitigen, bie Schulmänner fortnehmen. 5£>cr Satj

ift nic^t Wab,r, Weil bie pfbdjologifdje $ßrämiffe falfd) ift. 5We Staaten, baZ

^abtlianb ber Wirtf)fd)aftlid)en Ungebunbenfjeit bornc an, fef)en fid) feilte

oon 3ialjr %u %a§x wtc^x getrieben, auf allen (Gebieten iljrcr SSolf§Wirtl)fd)aft

mit fdjütjenben ^jtafjregein einzugreifen. 9iict)t Weil fie ben fjotjeu SBertb, ber

inbibibueEen <}rcif)eit unb SkrantWorttidjfeit berfennen, nietjt Weil fie biefem

ober jenem (Gebiete ib,re§ @rWerb»leben§ bie SSormunbfdjaft ber ßinbfjcit ober

ba3 Cbium befonberer ^olizeimafjregeln auferlegen möchten, fonbern Weil in

ben SajWierigfcitcn unb äkrWidlungen ber heutigen cvWerbenbeu ©efeHfa^aft

nur mit mütjfeligen ßorrecturen ber Staat^orbnung jene Harmonie ber ^nter=

effen fjerjuftctten ift, bon Welcher eine berfdjollene £)octrin träumte, bafj fie

au§ bem natürlidjcn l'aufe ber £>iuge bon felbcr entfpringe.
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3}ortoort jux fünften Auflage ber 33 o r t e f u n g e n über © o e t tj c.

Eon

fyttman (Brimm.

I.

33ei ben SSortefuugen über ©oetfje al§ 35ud) tarn ei mit auf ba§ Urteil

Ztoeier f^reunbe imb sJJcitarbeiter an: Julian Sdjmibt's unb ©uftab bon Soeber'§.

5£>em (öfteren babe id) bie borige Huflage befonbere zugeeignet unb ber äßibmung

einige Sporte ü6cr ifjn hinzugefügt, bie zu fefjr nur beut Momente bienten, al§

bati ict) fie je|t roiebertioltc. Julian Scfymibt ift, roa§ icb, fetbft 6t§ zum beginne

ber fiebriger ^afyxz ^ax, fein Seben lang geblieben: ein 5ßribatmann, ber fief)

mit Sd)riftftcllerei befaßt. Qx fiat bureb, feine 33ücb,er, 3eitung§artifel unb

üerfönlicb,e5 auftreten erb,eb(ic§en ©influfe gehabt. 2leufeertidjen 5(it5zcicb,nungen,

bie ifjm zugekommen wären, nerbanfte er nic§t§: 5ttte§ fidj felbft. @r mar

rücfftd)tslo*, hntfete fieb, bem publicum berftänblicb, zu matten unb fanb, toenn

er fieb, fjören tiefe, ben redeten 2lugenbticf unb bie rechten äßorte. Seinen

Sä|en wohnte eine eigene Sßudjtigfeit inne. (£r blatte einen getoiffen &üraffier=

b,ieb an ftd), mit bem er gerabe burcb,fd)(ug. Gut tiefe fief) roenig auf -!pin= unb

-Öerreben ein, fonbern fbracb, feine Meinung au§. Seine 5lrt, bie potitifetjen

Singe zu betreiben, blatte etroa§ ßiterarifdjeö, bie Literatur 311 beb,anbeln

ettr»a§ *ßoIitifd)eö. Ceute bon feinem Kaliber bringen bie je^igen Reiten nict)t

mefjr Ijerbor. Uebrigen§ ttutfete $ebet fofort, ba
1

^ man c§ in ifjm nidjt mit

einem (Mehrten bon ^act), fonbern mit einem Sctjriftftefter öon %aü) in tb^un

f)<\be. Sctjmibt blatte t)iftorifdj=etb,ifcb,e Qiek, auf bie er Io§fteuerte. @r fümmerte

fief) bei ben -freroen unferer Siteratur ,zunäct)ft um ben ®efammtinb,att ifjrer

fmupttoerfc, bann um ifjre fcb,riftftetlerifcb,e 2eben§füb,rung, enblicb, um ben

Ülutjen itjrer Schriften unb if)reö Öefammtbafeins für ba» SSefte be» 2Sater=

tanbe§. SBeber ib,r ehemaliges eigenes publicum nod) baz heutige nur

in ber Stille fie tefenbe tagen ifjm am .öerzen bei bem, roa§ er beröffent=

lichte, fonbern nur baZ an bie freie 2uft tretenbe ürtb,eil ber geitgenoffen be=

rücfficf)tigtc er. 5£iefe bitbeten ba'5 tjerrfdjenbe (Slement, an baz er fief) roanbte,

unb baz feine 9lnftcb,t gern unb anfmerffam bernafjm.
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$ty lernte ©djmibt erft fpät kennen. 23alb mürbe mir feine §reunbfcfyaft

unfd)ät$bar. @r gab mit ftet§ ein fa>rfe§ unb ungefärbte^ Urteil nnb

mufjte, bafj id) c§ refpectirte. @r fdjricb oljne (Sorgfalt auf feinen ©til 31t

Oermenben, mufjte 5Die aber l)erau§3uertennen, bie c§ Ijier an Heiner 9Mfje fehlen

liefjen. ©eine £iteraturgefd)id)te entftanb au§ unenbtidjen 5lrti!eln, bie er

getrennt pubticirt fyatte; ba er fiel) aber ftet* gleich blieb, fd)loffen fie fid)

leidet ju einem (fangen jufammen.

©d)mibt ftanb feiner 9ktur nad) ju ®oetl)e in bem 2)erf)ättniffe ber §ecr=

folge. ö?iix ifin mar, ma§ in ©oet^e nid)t ©djriftfteKerei mar, Weimer!. 6r be=

urteilte fid) felbft fo, ging oon Grinem 311m Slnbern, i'fjm mar nid)t§ gleichgültig.

@r !§egte ein ©elbftgcfüoj, ba§ tljm feine 3lrt, bie Singe 31t betjanbeln, aU bie

natürliche erfdjcinen liefj, unb inbem er fid) ber ©trömung tjingab, auf ber e§ il)it

forttrug, fat) er fidj ftet§ baljin geführt, mo er fid) l)eimifd) füllte. @r beburfte

9Hemanbe§. 6r gemährte mofyl, bafj Rubere feiner beburften unb bafj deiner

fid) pr Aufgabe machte, bie ^ot>e Meinung, bie er Oon fid) fid) gebilbet Imtte,

^erabäuftimmen. SDenn aß' bem mar bie 35efd)eibent)eit eineg 9)lanne§ 311=

gemifct)t, ber ungeftört feine ©trafie gießen mill unb nidjtä meiter. Soeper unb

©euerer Ratten gemifj an Julian ©d)tnibt oiel au§3ufe|en, aber feinem oon

un§ Ruberen märe ber ©ebanfe gefommen, bafj er anberl fein fönne als er

nun einmal mar.

©uftaü üon fioeper glid) iljm nur barin , ba§ aud) er mit gleicher 6nt=

fd)iebenl)eit feine ©trafje berfolgte; an llnnadjgiebigfeit gab er Julian ©djmibt

nict)t§ nad). 3lud) il)n lernte id) erft in ben fpäteren ©emeftern be§ 8eben§

tenneu. 3eitmeife Ijaben Julian ©etnnibt unb 2Ml)ctm ©euerer iljm nä^er

geftanben als idj. (Sr mar 6orp§burfd)e gemefen unb gu t)ol)en 2lemtern ge=

langt. SDie§ erforberte immer eine gemiffe tbeale 9?ücffid)tnat)me. 2lud) legte

er einen 9Iccent barauf, ber tybem toobj anfielt, ber it)n aus öotter 33ered)=

tigung anmenbet, bafj er ein „preufeifdjer @bctmann" fei. $ftit biefem Xitel

finb meittragenbe Gebauten an ßeiben unb fieiftungen oerbunben. Soeper mar
aber aud) üornelmter ^Beamter. (5* lag in feinem ßtefünj, (55oetf)e näfjer 31t

ftetjen, eine $Rifd)ung alt biefer Elemente, unb jtoar eine b,armonifd)e. Soeper

mar eine, mie man jagt, burd) unb burd) mufifalijdje 91atur. 6r fpiclte 23ad)

au§bauernb, roenn er einmal begonnen Ijatte. (Sr mar gütig unb mobjmoltcnb

SDenen gegenüber, bie fid) in ibealen fingen an i^n manbten; fatt unb Ijari,

menn etma* feinen 2lnfd)auungen miberfprac^.

@r befa§ eine foftbare ©oet^ebibliot^el. ©a^mibt bemunberte Soeper'§

ftet§ präfente ^enntni^ un^ä^liger S)inge, meldte mit (Soettje 3ufammenl)ingen,

o§ne bod) eigentlich ba§ 3U betreffen, mas ©c^mibt anging, ^n bem geiftigen

|>au!5§alte be§ großen tobten Öoet^e mar s3oepcr ber |>ofmarfd)alt. Unb bod)

fehlte i!§m SlHe§ jum ^ofmanne. @r mar meber liebensmürbig noc^ gefprädjig,

noc^ gemanbt, aber e« umftrab,lte fein Söefen Eingebung an ben 9Jtann, bem
er ftd) gemeint l^atte, ©b,rlia^!eit im 2lu§brucle feiner Meinung, iinermüblid)=

teit in ber Verfolgung feiner Aufgabe unb 5lbmcfen^eit jeber neibifdjen Oiegung.

ßoeper ging au» bei ©oetf^e oon beffen perfönlic^en Se^ietjungen unb

Seben§fü^rung unb Oon ben ausgaben ber Söerfe. ©eine Verehrung ^atte eine
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SSeimifctjnng Don beamtlidjer Uebeiloadjung: e» füllte if)tn niä)t§ entgegen, ba3

mit ©oetfje irgenb im 3ufaflnnent)ange wäre. 3tt biefer Strt fcfjrieb er. ^otijen

toaren feine $reube, bie fo nen unb ejact 3U liefern nur i(jm gegeben fei.

$n biefer Stiftung mochte er Steifen unb (SetbauftDanb. SMele» ©oetc)e %n=

tjeljenbe mar itjm anoertraut roorben. ©eine fjödjfte Seiftung foHte ba» Seben

©oetf)e'» werben, ha? er für bie äöeimaraner 3Iu*gabe 311 fabreiben auf fidj

genommen. @» toürbe, ioäre e» 31t ©tanbe gefommen, ein getoaltige* ©tücf

Arbeit getoorben fein.

©uftao bon Soeper tüte Julian ©äunibt toar $u Öute gefommen, bafj fie

mit bcbeutenben Männern in23erbinbung geftanben Ratten. 5tner!ennung fremben

Sßerbienfte* entfprang bei itmen nid^t einfamem ©tubium, fonbern tebenbigem

23erfel)r. £oeper's ^Begegnungen aber toaren nict)t bie mit ©djriftftellern,

fonbern mit Beamten, unb ba$ brücfte ifjn ettoas im 23er!ef)re mit un§. 3)on

§aufe au» toar er 3urift- 3ß° Scanner au» tjotjen Stellungen Ijerau* ftdj mit

gelehrten fingen befctjäftigen, fteigen fie p gleicher $nt empor unb tjerab, unb

e§ gehört ein bebeutenbe» 3nnen fi
e^^)t reiner ^erfönlia^feit ba]u, biefen

©egenfaij auszugleichen.

3it biefen Beiben fam icf) felbft au» ganj anbrer Dticfcjtung. steine

(Sebanfen gingen auf allgemeine $unftf)iftorie , bie icf) mit Siteraturgefdjicfjtc

berbanb: (5>efc^td^te ber nationalen bilbenben üßfjantafie. Wäx toar bei Cooetfje

toeber, toie Julian ©dnuibt, um bie moratifajen SBirfungen, nod), toie ßoeper

um bie (Mebniffe, 9Tcanufcriptc unb Srucfe ju tfjun.

2Ba* ©oetrje erlebte, um e» in *ßf)antafiebilber untjutuanbeln, bie» ju er=

fennen, erfriert mir a(» bie Stufgäbe. %tf) oerliefj micf) auf eigene» ©efüf)l unb

eigene Erfahrungen, inbem icf), toas Slnbere fagtcn, of)ne Umftänbe für un=

jureiäjenb t)ielt. 3^ lebte in einer Umgebung, Don benen faft Sitte, bie mir

am näct)ften ftanben, perfönlicf) mit ©octt)e berfenjrt Ratten, unb recfmete micf)

felbft ba]u, al* fei mir bie» 9}orrecf)t burd) eine Slrt Don Gürbfdjaft 3U Sl^eit

getoorben. Tod) brängte icf) meine Ueber^cngung DHemanbem auf, unb tarn

mit Julian ©djmibt unb oon Soeper Dortrefflid) an». Sin 2Mefenf)eit unb

an Äenntnifj Don SSefonberbeiten ftanb id) ifjnen nid)t nad). SBir ergänzten

einanber, ot)ne un* bie Greife ju flöten. Sie» toar ber 3uftanb, au» beut

fjerau» meine SSorlefungen unb ba» Söud) fid) bitbeten. Soepcr tfjetlte idj e»

in ben Gorrecturbogen mit unb er mir in oft langen Briefen feine 33e=

merfungen.

SSiel fpäter erft trat SBilfjelm ©oberer, au» ©traftburg berufen, bauernb

in ^Berlin ein. Um ^abrjefinte jünger al» toir brei 9{orbbeutfd)en. Slu» äßien

fommenb. üEurcf) feine Stellung al» amtlicf) berufener ^rofeffor ber beutfd§en

Literatur auc§ für baQ , roas fpecieß ©oetb,e anging, un» gleicrjfam Dorgefe^t.

Ein jugenblicf)er, aggreffiber, rücffict)t»tofer (Seift, ber, toaö un§ Xreien ammeiften

fehlte, mit ben ßefjren ber 2ac^mann-|)auptif cfjen ©cb,ule oertraut, bie fogenannte

„tüiffenfcf)aftlid)e 5)cetb,obe" biefer ©cb;ule nia^t nur bcfafj unb mit £eic^tig!eit

antoanbte, fonbern aucb^ fie 311 Dertreten toiHens toar. SBir brei Steileren gingen

au§ Don (Soetb,e'§ ^erföntic^feit , ©euerer Don ben 5)lauufcripten unb Srucfen

feiner SBerfe. ©euerer oertangte Dor allen fingen einen „fauberen^ert". „oeber
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£ejt," lautete feine Scfjxe, „ift PexbexBt." @S gilt, tfjn fo zu ebixen, bafj auf

iljm gefugt werben fann. Diefe @bition zu bewirfen, ga6 eS Mittel, bie ex-

genau faunte. Un§ brei Slnbercn Waren fie gleichgültig. Soeper iebod) , bex

feine eigene (^empeFfctje) borzüglidje SluSgaBe ©octlje'3 Bereits rjinter ftdj rjatte,

er!annte Sdjerer'S Ueberntadjt enblict) an. So !ant eS, bafe biefe Beiben fidj

untexeinanbex jule^t beffer oerftanben.

$t)rer SßexBinbung eröffnete fid) nun ein pradjtoolleS 2trbcitSfelb. @S ex=

eigneten fid) S)inge in SBeimar, bie eine ©oetf)c=3lu§ga6e nadj ben ©xunbfd^en

Saäjmann'S möglidj pi machen fdjicnen. SSon üßMHjelut Sdjerer unb ©uftab

öon Socpcr Würbe bie s2luSgaBe bex SBerfe in Sßeimar feft 6efprod)en.

Steibe xebigixten bie ^rineipien bex (Sbition unb öertBeilten bie einzelnen SBexfe

an eine 6etväd)ttict)e 3atjl tum 99titarbettero , Wctdjc, bi§ auf Wenige, fid)

Bexeit erklärten. £)rjne Sdjexex'S impexatibeS OxganifationStalent Wäxe bie

Unternehmung unmöglich geWefen. 6x Befafj ein latent, ju befjexxfdjen

unb jüngeren Talenten bie Stiftung anzugeben, baS Batb imponixenbe ©e=

ftalt annafjtn. Seine äBienex ©xziefjung textiet) üjtn aufjexoxbentlid)e £mlfS=

mittel füx biefe Spotte. 3)ie ßetdjtigfeit , mit bex ex exnft Wiffenfd)aftlid)en

fingen, otjne itjncn in ben klugen bex gadjgenoffcn ]u fGraben, bie ©eftalt eine»

Feuilletons bex äßienex treffe ju geben tonnte, toax exftaunlid). @benfo feine

Sßrobuctitoüät als 9tecenfent. 3m Sefen bex SSüdjcr Bemächtigte er fid) bex

leitenben ©cbanfen, um fie tote im Spiel gleirfjfam exft an bie redete Stelle zu

Bxingen. Seine Scrntlcx Bemühten fid), biefe ßetdjtigfett bex geberfüfjrung fid)

anzueignen. Sie beWunbcrten if)n unb fdjarten fidj um iljn; feine $einbe

fürchteten iljn, feine (Gegner unterljanbelten unb fudjten iljn bann als S9unbe§=

genoffen, SBalb 6et)erxfcr)te er erfahrene ältere Gräfte, benen er ben Schein

iieB, als 06 fie bie leitenben feien. £>abei ^ugenb, grifdje, Unermüblicpctt

unb bie in feinem SBßefcn liegenbe £rot)ung, nad) immer neuen Seiten Bin

fiegreid)e ^etb^üge 31t unternet)men. Unb all' baS eines £ageS zufammen=

Brechen b.

Niemals mürbe mir, f)ätte er gelebt , bie 5lufga6e zugefallen fein, für

ben erften 3*anb ber ©oetf)c = 2luSgaBe ber ©roperjogin Sophie bon Saufen

bie SSorrebe 31t fdjrciben. äQßilfjcltn Sd)ercr unb ictj f)aBen cinanber treue

$reunbfd)aft betoaijrt, finb aber, was ©oetlje anlangt, jule|t nid)t merjr

fo eng ncBcn einanbex Ijergefdjritten Wie anfangs. $dj lehnte überhaupt

aB, mit bex SBeimaxauex 9tuSgaBe zu tfjun zu IjaBen, ba {Kollegialität

Bei geiftigex ^robuetion meiner 9iatur Wiberfprid)t. (hft als Stierer nidjt

met)r ba mar, Bat id), mid) fpeciett an feiner Stelle in baS 9cebactionS=

cotlegium eintreten 31t laffen, mit ber auSgefprod)encn 5lBfic^t, unBebingt für

bie 5lufrechterHaltung feiner ©ebanfen einzutreten. Julian Sc^mibt t)at nie=

malS für bergleia^en ^ntereffe germBt. Seine 5lrBeit Blieb bie gertigfteffung ber

neueften Auflage feiner ©efc^ic^te ber Seutf^cn Literatur. ßS ift fettfam,

biefeS auc^ in ber legten ©eftalt fc^eiuBar oeraltetc SDßet! mit Sc^exex'S ^eutfd^er

Sitexatuxgefc^ic^te zu öexglcid)cn. 91eBen Beiben Befielen aud) ©exöinuS unb

35ilmax noc^ foxt. Sie finb längft baljin gegangen. @S tuixb fia^ noc^ z^Q™'
meines öon ben öiex 33üd)exn ben Sieg baoon trägt.
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3n aßen liegt nocf) ju oiel fadjmännifd) Beoormunbcnbes für bah $ubli=

cum, al§ brächten bie Sefer nid)t genug oon -öaitfe mit. Sic gefjen 31t toenig

oon ben -öauptgeftalten ber ÜEBexfe mt§. Sdjliefjlidj fjanbclt e§ fiel) boef) um biefc:

fie allein burd)fd)reiten unoerfef)rt bie ^af)r^unbettc. $d) f)nDe Stapfjacl'S-

Siytinifdje ^Diabonna in einer 5ßfjotott)pie feit einigen 2ßod)en bei mir, bie,

obtoofyl of)nc färben, faft toie bah ©emälbe toirft. -Tiefe (Seftalt f)at nie gelebt.

2lber fie blidt mid) an, aih toollte fie jagen, bu unb fo Diel Üaufenbe toerben

bat)ingcf)en unb ju meinen 9lugen un^änjige 5lugen fpäter Geborener nodj

emporbliden, bie id) bcf)errfd)e toie bid). $fyx alle toerbet altern, unb idj toerbe

etoig jung fein, 9ttd)t um 9tapf)ael, fonbern um mid) toirb es fid) fjanbeln.

2Mer ßunft= unb £iteraturgefd)id)te t)ödjfte§ $iel bleibt boef) nur, ber äßelt

Don ben Schöpfungen ber 9Jieifter ju reben unb fie iljr p beuten. 9cur it)ret=

toegen finb uns, in Reiter Sinie erft, aud) bie ©rlebniffe ber 9ftater unb

3)id)ter felbft roertrjüoll.

II.

1838 fjtett Garlü/te Borlefungen über Seutfcfje Literatur in Sonbon. (Srft

jeijt finb fie nadj 9lufWidmungen Ruberer gebrueft toorben. $n -ttr. 12 biefer

Borlefungen lefen mir:

„•üßenn ein 9)lann toie ©oettje in einer @pod)e auftritt, toeldje @podjc e§-

aud) fei: feine (Srfdjeinung ift bas ©rö^te, toas in ifjrem Verlauf fidj er=

eignen tann. @r ift bie teilte. Bon il)m gef)t aller geiftige (Sinftufj aus\

Bei ifjm mufj es f)eif$en toie bei Sljafefpeare : deiner toar ba toie er, beüor

er fam. @r toar nietjt toie Sfjafefpeare, aber biefelbe Älarljeit, berfetbe (Seift

ber Dulbung, biefelbe liefe menfd)lid)en SBefens toalteten in Reiben."

^mmer entfe^iebener brängt fid) ber (Sebanfe mir auf, es muffe bei ben
sJftenfd)en be§ 19. 3af)rb,unbcrts iljr Berbättnif} ju ©oetl)e gefugt toerben, um
ben richtigen 2lugenpunft für ifjre Betrachtung gu getoinnen. —

%vx ßfjriftabenb 1876 tourbe ein Brief bei mir abgegeben:

„5£)ie £urd)fid)t 3$re§ Bud)es „©oetlje", oon toetdjem Sie 9Jlir unter bem

20. oor. 9Xionat3 ein (Sjremplar oorgelegt fjaben, fjat 9)cir fefjr angenehme (£in=

brüde getoä^rt. @s" ift 3>f)nen gelungen, bem tidjtoollen Bilbe bes großen

SMdjters nod) mannen lebenstoarmen $ug feinfühlig einzufügen unb für bas

Bcrftänbnijj ber Bedienungen jtoifdjen ben äußeren Borgängen feine» Ceben*

unb feinen 2Berfen neue Öefidjtspunfte ju getoinnen. ^noem 3<^ 531id) über=

jeugt tjalte, ba$ bie unmittelbar öor bem 2Beib,nac§töfefte ben Bereljrern be§

3)icf)ter§ gefpenbete finnige (ttabt aU eine toertb,üolIe Bereicherung ber ©oet^e=

Literatur anerfannt toerben toirb, banfe $<fy ^b,nen freunblic^ft für ben ©enufe,

toeldjen %d) perfönlic^ au§ bem Budje gefc^öpft ^abc.

Berlin, ben 24. December 1876. äßil^etm."

SllS id) ba§ Blatt ie^t toieber Dor 2lugen §atte, erfc^ienen mir beffen letjte

2ßorte in neuem ßidjte. Sie erhoben e§ ju einem £ocumente, bah ©oet^e

angebt. 3" ßttoa», bah 31t meinem Bud)e gehörte.
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Vor 3tnan3ig ^aljren, al§ id) btcfe Vorlcfungen Ijiett, lag un§ ba§

jhjan^igftc ^afyrfyunbert ferner aU n,eute. £er geiftige $n!jalt be§ neunzehnten

Beginnt fiä) jetjt erft aufammenjufdjliefjen. 3lud) .ftaifer SBiltjelm I. gehörte

bem Zeitalter @oe^ e '§ artt 1876 lebten nocl) Viele, bie unter (Boetb/* birectent

ober öon feiner *ßcrfon ab^uleitenbem (Sinfluffe ftanben. §eute leben iljrer

nur SBenige. Hm 1900 werben fie ausgeftorben fein. (B mirb bann Oon

einer ©oetb/fetjen unb 91ac^=@oetl)e'fc^en ßulturperiobe bie Siebe fein, mie man
tjeute jtoiftfjcn bem publicum öor unb naef) ber fran^öfifi^en Sxcüotution unter=

treibet. (£§ loerben Vücl)er erfdjeinen unter Sitein ettoa mie „@efdjicf)te bes

(Soettje'fctjen (3Hnfluffe§". §eute ift e* immer nod) 31t früb, für bergleiäjcn, aber

anbeuten läfjt fiä) bae (Eintreten be§ Umfdjmunge§ längft, unb bie feilen

$aifer üHMltjelm» 00m 24. Secember 1876 forbern auf, barüber p fpredjen.

SDie Anfänge ber ©oetl)e'fd)en 'Dftadjtbetbätigung in ben erfteu $al)ren

unfere§ 3af)r!)unbert3 geigen, ein toie unrciberftel)liä)eä Clement ber ©eift bicfe§

9Jlanne§ bamal§ mar. ^riebrief) 3Biln,elm III. unb bie Königin Souife mollten

in iljren früheren Reiten Oon ($oetlje nidjtS miffen. yi\ä)t unbefannt ift, bafj

Safontaine if)nen meb,r sufagte. äöeltbefannt aber aud) ift, in roeldjcm ®e=

bid)t ®oetl)e'§ bie Königin nad) bem großen Unheil oon 180G ben 3lusbrutf

ifjrer tiefften ßmpfinbung fanb. „SBer nie fein Vrot mit Sfjränen afj

5Der !ennt eud) nid)t, if)r fjintmlifdjen 9ftäd)te." ©oet^e'§ Verfen allein mar

ber 5lu§!lang in ba§ llnenblic^e eigen, obne ben ein ßunftrcerf bie Seele

eine§ Volle» nidjt ergreift. 5Diefe 6igenfdjaft , bem Unau»fpred)lid)cn beinahe

Sßorte 51t Oerleil)en, !ann lein füuftlid) berüorgerufcner, menn aud) nod)

fo toeitfjaltenber @ntl)ufia§mu», oermögen leine auf bie $ßerfon be§ $ünftler§

Oon dürften ober Parteien gehäuften Gfjrcu in feine SBerfe ^incin^nfe^affeu.

deiner aud) Oermag biefer inneren 9Jiad)t Sßiberftanb 311 leiften: ben Sßorten

eine§ großen 90tamtc§ gegenüber löft SBiberftanb fidjj früher ober fpäter in

banlbare 91acl)giebigfeit auf.

Unb fo fcfjen mir in ben legten Sccennien $riebrid) SBiUjetm'* III. bm
Äönig üon Männern umgeben, für bie in 5xa 9cn l)öc£)fter geiftiger Gultur

®oetf)e bie letjte ^nftang mar. Sein llrtfjeü mürbe eingeholt. 9kud), Sdjinfel,

©raf SStüljl, 2lrnim, bie £mmbolbt*, Saoignt) unb Sdjlciermad)cr gelten

ib,re Vlicfe auf -üßeimar getoanbt. 2Ba§ 9iiebul)r unb SBtmfen für bie 3Biffeu=

fdjaft in 9tom traten, geftf»a^ raic auf 0>oetl)e'3 Vefeljl. SDer Oiüdblicf

auf bie Vergangenheit ertjob bie ©eifter. 9ll§ Oor nun faft fiebrig ^a^ren ba%

5llte 5Rufeum in Vcrlin gebaut mürbe, fottte ein Üempel miffeufd)aftlicl)cr

gorfc^ung in il)tn entfielen, ber ben fc^önften ßunftnierfcn ber Sßelt gum
5lufent()alte biente. 9kben Originalen foEten 9iad)bilbungen be§ ©bclften ba

motten. 3leltcre merben fic^ noc^ erinnern, mie im großen Säulenfaale nur

bie Vüften unb Statuen römifcfjer Äaifer ftanben, am oberen (Snbe ßäfar allein,

if)m gegenüber am anberen bie 9)tarmorftatue Napoleon'«; bie beiben Ufur=

patoren ber tjö^ften föemalt gelten einanber im Stuge. £er (Hntretenbc

empfing bie groBe ßc^tc ber ®efcl)id)te. £a§ mar im Sinne ©octt)e'3.

5ln ber Spi^e berer, bie unter griebria) SBil^elm III. in Verlin ©oetije

oertraten, ftanb ber ^ronprinj. lieber bie 2trt, mie im böfifc^en l'ebcn jener
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^aljre bie fjöfjer gefteltten Greife im GDrofjen ftdj
(
]u ©oet^e behielten , ift e§

fctjtoer, Ijeute anfdjcmltdj 311 fbredjen. £a liegt nodj biet Ungebrucfte3 ber=

borgen. £>ie leiste Kummer her Gfjronif be3 äßiener ®oetf)e=ä3ereiny bon 1893

bringt einen 5tuffa^ bon (Sugen öuglia über ©oetfie unb bie $aiferin 9Jtaria

Subobica bon Cefterreidj, eine jung geftorbene #ürftin, bie (Snfeliu *Diaria

£f)erefta'§ , mit ber ©oettje in Seplit} unb föarlöbab pfammentraf. 2ßa§

©uglia fjier in lieben3raürbiger %xt borbringt, läfjt un§ in £age tjineinblicten,

bie ba§ ,,^a^xf)\mbnt GtoetfjeV anmutf)ig itluftriren. Senfe man fidj ba§

fykx gefd)ilberte einzelne (Sreignifj als ma&gebenb in weitem Umfange. 21ls,

eine Generation fpäter , fyxiebric^ äßilfyelm IV. px Regierung !am, ftanb

immer nodj eine 2lbenbrötfje biefer 2age am -Simmel. 9cur natürlid) er=

fdjien e«, bafj bie ^Berufung bon £idjtern, Äünftlern unb (Mctjrtcn bie erfte

Sorge be§ neuen ÄönigS mar, unb baß fetbft bie poftttfdjen Hoffnungen bamal§

mit ber Erfüllung äftf)etifct)er 2ßünfct)e eng bereinigt raaren.

33on Sßeimar au§ waren bie ©runblinien ber geiftigen fyortenttoicfelung

S)eutfcfj(aubÄ fo feft gebogen Worben, ba% öoetb/s 5lnfd)auungen ber natürliche

2JkJ3fta6 blieben. Unb a(» im 2)range ber nationalen bolitifdjen iBebürfniffe

Sfjafefbeare neben itjm neu emporftieg, War biefer Wie eine nur angehängte

^ßrobin^ be§ ©oetfje'fcfjen $eid)e§. £>enn Scfjtegel rjatte Stjafefpeare in öoetfje'»

Skutfd), in ($oetf)e'§ auftrage gleidjfam übertragen, unb ©oettje unb ©fjafefpeare

bereinigten fid) tüte -$u einer gemeinfam Wirfenben ^Dlact)t- S5or bem 3at)re 1848

gehörte $u ben Politiken Sßünfajen ber berliner, ba% in t)öf)erem 9ftafje noef)

al§ bisher 2ßer!e Sfjafefpeare's auf ber föniglidjen SSütjne aufgeführt Würben.

2ßie Wenig bie 1848 eintretenbe, uns in ber 5tiefe erfcfjütternbe ^Bewegung, bann

bie 9teaction, bann bie ftrantfjeit be* Äönigy unb bie immer ftärfer für $PreuBen

einbredjenbe 9tötf)igung, po(itifd) actio jju Werben, bie 23ebingungen be£

geiftigen üDafetn§ bamaly bei un§ änberten, tritt erft fjerbor, Wenn Wir jene

3eiten mit ben heutigen bergteidjen. ©eWifj war ber ^rin^regent, bann ßönig,

bann ßaifer 2ßill)etm, in jeber 9tict)tunq ein anberer 2Kann aU fein trüber,

aufgeWadjfen aber gteid) itjm unter ber geiftigen ^pex*rfcr)aft Q)oetf)e'§. üDie fjex=

gebrachte SSefjanblung ber geiftigen ^ntereffen blieb bie natürliche. £)ie

9tid)tung auf ba§ 5lltertf)um, auf ba% 3eitalter Dtaprjael'« , auf bie $ör=

berung ber Sßiffenfcfjaft im ©inne ber Q5oett)e'fd)en Uniberfalität, Waren unö

böllig eingeprägt. 2ßie fetjr and) ber ßaifer Solbat roar, fo empfanb er

boef) — eine ßmbftnbung, bie bie tjöfjeren ^Beamten tfjeilten — ba§ bie borpg§=

artige ^ürforge für bie äfttjetifcfyen S3ebürfniffe be« SSolfe» eingeborene 33ered)=

tigung fjabe. Unb bie ®en)iffenn,aftigteit, mit ber er ba§ fjegte, boas it)tn feiner

3ktur nadj am näctjften lag, baö 9Jcititärifcf)e, berf)inberte if)n nict)t, ben roiffen=

fcfjaftlictjen unb fünftlerifcfjen 3)ingen ernftefte 5(ufmerlfamfeit 31t fcfjenfen.

S)ie bilbenben fünfte tjatten if)m niemals näfjer geftanben. f^ür (^orneliu§

jumal rjatte ber ßaifer taum ©tjmpatfjie, faum and) für feine äßerfe, lebhaftes

©efüb^l aber für bie fürftlicfje (Stellung be§ großen 5)ceifters in ber Äunft.

Unb fo mar beim SSau be§ ber Seutfdjen Äunft getoibmeten 5tationalmufeumö

ber ©ebanfe maBgebenb, ba§ es in erfter Sinic ben 6arton§ bon 6orneliu§

eine mürbige Unterfunft böte. 2U§ bie 9cuf)me«f)alle beS 3eugf)aufe§ eingerichtet
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Würbe, öerlangte ber fiatfer, bafj bie bie ^ftitte Ijaltenbe ©iege§göttin eine

ber OtauaVfdjen 35ictoxien Würbe. $$n leitete ba§ ©efüf)l, bafj, it»o e» fid) um
ben bilbljauerifdjen 2lu3brucf be§ preuftifdjen $ul)me§ tjanbelte, 9taud)'3 9JHt=

arbeit, audj nad) be3 5fteifter§ STobe , ftdjtbar werben muffe. 5ll§ f)abe 9foud)V,

©Ratten einen Slnfprud) barauf. Unb fo fafjtc ber $aifer ©oettje auf.

©oet^e war feiner ßpodje nid)t nur ber grofjc SDictjter, ber grofje Senfer,

fonbern e§ oerbanb fid) ber ©lanj t)iftorifd)er fürfttidjer §öf)e mit feiner

^erfon. $ü) erinnere an ben ©d)lufj be§ obigen ©djreiben», Wo ber ßaifer

be§ perfönlidjen @>enuffe§ gebeult, ben er au§ bem SSuclje gebogen. SBorin

beftanb biefer? ^aum in (StWa§, ba$ beffen literarifetjem SBertfje ju ©ute
fäme. $d) Wüfjte nicf)t, bafj ber ßaifer im Öcfprädje ©oetfje jemals er=

Wäljnt tjätte , er Tratte fid) aber , Wie mir crgätjU mürbe , au§ bem Sudje

borlefen laffen. 3>cf) erblicfe barin bie 33ctl)ätigung eine§ (SefüPeS bei if)tn,

ba$ nicfyt btofs mit „^ntereffe an ©oetlje" bc^eidjnet Werben bürfte. ©oetfye

War eine Eingegangene 9Jtad}t, bie 5lnfprud) auf bie 5Lf)eitna!)me be§ SDeutfdjen

£aifer§ befafj. ©o etwa Wie bie ^ufjaber oe* böc^ften italienifdjen OrbenS

Cousins du Roi finb. UeberaE begegneten bem töaifer Männer, bie unter

©oetIje'§ (Sinftuffe ftanben. Ser borneljmfte barunter ÜJtoltfe. 9>idjt nur

ber ©til feiner ©djriften unb feine 5lrt, bie Singe fjiftorifdj) 31t betrauten,

beWeifen e§, fonbern fein gefammteö auftreten, ^mmer wirb e§ Seutfdjlanb

-jum Ijöd)ften 9frtf)me gereichen, ba$ ber ©olbat, ber neben bem ftatfex unb

bem dürften 3M§mard; ba» ©röfjte geleiftct t)at, als ein ©elefjrter ber

©oetfje'fcfjen ©djule eintjerging. ©etefjrfamfeit fjödjfter 5Irt War ba§ ,3eid)en

ber ©oetfje'fdjen (Spotte, Sen ßaifer belebte bie Uebcr3eugung , bafj ofjne bie

^eilna^me Wiffenfdmftlidjer 9Xcäd)te rein politifdje Arbeit bod) nur erfolglofc

9Mfje fei. Ser §inblic£ auf bie innere ©röfje ber Unternehmung War mafj=

gebenb bei ben Bewilligungen für Dlpmpia.

©ogar feinem Sßefen naef) War bem $aifcr in ben legten ^afjren (StWa§ eigen,

ba% ©oetfje'» olpmpiftfjer 9htl)e unb, im Urttjeit ü6er 9ftenfd)en unb Singe,

©oetlje'ä 2öei*f)eit öerWanbt War. (Boetf)c'§ 33otum batte ben legten Secennien,

bie er lebte, ba% au§gleid)enbe ©eWic^t geliefert. 3ll§ er ftarb, erfc^ien man fid)

öerWaift in 3>utfct)taub. 3)ie gefammte s
3JtenfcEEeit t)egte ein ä^nlidje§ ©efül^l,

at§ ßaifer 2Bil^elm ftarb. Sarin lag ber Sertuft 1888, ba§ Sippen fid) ge=

fa^toffen Ratten, Oon benen bie befc^Wic^tigenben SBorte ge!ommen Waren, benen

deiner Wiberfprac^. Präger Oolltommener mcnfcElicEer Harmonie. £>a§ War
e», Wa§ bei be§ ^aifer» STobe bie äßelt mit einem ©efüf)le be§ ©djrecteny

erfüttte, al§ fei gan^ Unerwartete» gefd)e!§en. $tbtx Wu^te boc§, )na§ be=

toorftanb. $eber aber, fo Weit unfer planet bon Oerftänbigen ^ienfc§cn

beWo^nt ift, ßeuten, bie oft nic^t§ al§ ben großen Dkmcn lannten, empfanb,

aU bie 2obe§nad)rid)t in ben eleftrifdjen gunlen bie @rbe überflog, ein

unerfetjtidjcr Berluft fei eingetreten. 9Hd)t feiner ©iege, feiner politifdjen

Erfolge erinnerte man fid) juerft, fonbern beffen, \oa§ Qrieblidjey im ßaifer

lag. ©einer ^Hlbe. ©einer glcic^abWägenben ©eredjtigteit. @§ ift Wunbcrbar,

Wie im Urteil ber 35öl!er fetbft bei friegerifd^en dürften unb ©eWalt^aberu

ple^t ba§ immer ba% meifte Siä^t empfängt, Wa§ fie für bie frieblic^e @nt=
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micttung traten. SGßte Bei {yriebricb, bem föroBen unb Napoleon bie betounbernbe

Betrachtung iljrer organifatorifct)en S^ätigtcit bte if)rer friegerifa^en Saaten
Bereits üBermiegt. 2Öo ßaifer SBUfjelm int SeBen erfäjien, unb mo bon üjm
er^äljlt mirb: bk ©üte feinet föerjens mar bas .öerborfpringcnbe Bei ifjnt.

Seine greube, gt'eube $u Bereiten, ber Ueberfdjujj an Sonnenfdjein in feinem

SGßefen. äßenn ber föaifer Bei ben £onnerftag*abenben ber Äaiferin burdj bie

flehte 2t)üre am fyenfter eintrat, fo blieb er eine äöeile fielen unb richtete

bie Bticfe bat)in unb bortfnn. Seine ^üge umflatterte ein unbeftimmte*

Säbeln, al§ judje er nacb, Sern, bem er bie erften freunblidjen äßorte

juraenben mottle. Seine Sprache blatte etmaö .^erjgetüinnenbeS. dt liebte 31t

fdjer.jcn. immer aber teerte baz Öefpräcb, 31t Bebeutenben Xingen ^urücf. Öoetfje

— ber @oetf)c Gcfermann's — menn er in biefe $efeftjd)aft eingetreten

tuäre, blatte fidj mie in feiner eigenften 2ltmofpl)äre 311 £>aufe gefüllt. @r Blatte

empfunben, baß man if)tn @£)rfurd)t goUe.

9frpräfentirte töaifer äBilljelm ben 5tnt(jeil $Pteufsen§ in ®oett)e'§ $af)t=

tjunbert, fo mar bie Äaifcrin bon §au§ ou§ Berufen, Öoetlje in Berlin ju

vertreten. 51(5 idj bie ßaiferin, bamat§ Königin 2tugufta, 1860 -juerft idj,

entfpract) ib,re (Srfdjeinung bem Bilbe, bas äßtnterljalter bon ifjr gemalt fjat.

Sie trat Bei biefer erften Slubicnj au§ ber 2f)üre ilfjte» 2lrbeit§cabinet* unb
blieb ba fielen. 2ln biefer Stelle t)abe id) fie in ben fotgenben ^a'ijren öfter

gefeljen. Qum atterlejjten 90tale aueb, empfing fie mid) bort, 9tadj bem
2obe ber Betben ßaifer. Sie fafj, tief gebeugt, in fdjmar^e Schleier gefüllt,

nnbemeglicb, unb ergriff gleicb, ba» 2ßort. Sie fpracb, bamals mit gan,3 leifer

Stimme. UeBer ßaifer SBitfjelm, üBer Äaifer gtöebridj, üBer tt)r BerfjältniB

31t Beiben; e§ mar, al§ molle fie es fjiftorifdj barftellen.

Sie £)eirat(j ber ^aiferin 2lugufta fiel ins ^afyx 1829: Bi§ baljin mar

fie, adjtjefjn $aljre alt, unter ©oetfjc'S klugen aufgemachten. Sie blatte bon

ifyctx &mbfjeit an bie glän^enben 2age äßeimar» erlebt, baz ©oetfje $ux

geiftigen .'pauptftabt £eutfd)tanbs erljoB, unb t}ielt bas bort roaltenbe SBefen,

ba* fidj in Berlin für fie nur erweiterte , für ba? einzig mögliche. Unter

eine $f)otograpf)ic ber Üfaiterftatue @art 5luguft'ö fct)rie6 fie „bon ber Gntetin

6arl 3htguft'§". S)a§ 5lntmortfabreiben ber Äaiferin auf bas Bud) Be=

gann bamit, junädjft fyabz fie „fein ßrfdjeinen mit Spannung erraartet ai»

Sßeimarancrin". Bon ben Ginjetb^eiten be» Seben* ©oetfje'5 aber mar aud) bei

it)x nie bie Diebe. Sa* Ijeute offen baliegenbe biograpf)ifcb,e detail mar if)r

frentb. Wan ftanb 311 ©oetb^e mie ßinber ju ib^ren ßltern flehen, bk ]u ber=

c^ren ib^ueit eingeboren ift, of)ne baB Borlefungen unb Stubium Einleitung

ba\u geben. Wlan mottle ®oetl)e aueb, nia^t 311 nafje treten. 9^anc^ev

Briefmea^fel mürbe bon ben Befitjern jurürfgehalten, meil e» at§ Sw^ietät

crfd)ien, bie geheimen ©ebanfen unb Öefütjte eine» folgen 3Jtanne§ an§

Sicfjt 311 jie^en. 5lber bie Äatfertn fitste au» tb^rer D^atttr b,erau» in (Boet§e'§

Sinne 3U mirfen. 3 e°c anbere 5lrt, geiftige £inge 3U betjanbeln, erfrf)ieii

ib^r irrationell. Sie eigentümliche ÖröBe ber öoett)e'fct)en 5luffaffung be§

2Biffenfct)aftIicr;en lag ib,r im Blute: bas ©efü^l für ba§ fpeeififeb^c föemicljt

bebeutenber Scanner unb ih^rer 2Öer!e. Sie trat f>ier ein, fogar ob^nc perfön=
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lid)e SSorlicbc. @3 genügte, ifjre 3lufmcxlfam!cit für @tma§ gu erregen, ifjr bar^u=

legen, bafj ein^ftann ober eine ©adjet)of)cngeiftigen9tang befitje. 2lud) bie $aiferin

^lugufta Ijatte feine Vorliebe für SorneliuS. ©ie aber mar e§ gcmefen —
nodj in ben geiten oe* föegentfdjaft — meldje eintrat, at§ e§ fid) barum Ijan=

belte, ßorneliuB' feit langen Saljrcn in Giften unb fonft berftecft tiegenbe (£arion§

enblidj einmal an§ ßidjt gu Bringen unb auSjuftetten. 2llerunber bon §umbolbt,

ber für aüe§ ©rofjc ein ^erj Ijatte, öermittelte bie§. 9ftan mufj Bei Sllerunber

üon «fjumfcolbt'S 2ßir!en nie oergeffen, baf; er, elje er nad) SSerlin tant, in ^ran!=

reidj bie franjöftfdje ^eöolution , Napoleon, bie ^eftauration gefel)en fyatte

unb unter griebrid) SBilljclm IV. fdmn 311 tjofyen $af)ren gelangt mar.

2llerunber öon §umBotbt Tratte einen Dfjeil ber (Sntroicflung ($oetl)e'§ mit=

erlebt unb (Sinflufj barauf gehabt, ©ein SSilbnifj ftanb auf einer ©taffelei

mitten im ginnte* ber ^aiferin neBen itjrem ©d)reibtifd)e.

2ßenn bie ^aiferin einer $ßerfon unb einer ©adje iljre Srfjeitnafjmc ge=

fdjenft Ijatte, mar fie unermüblid), fie ju Bezeugen. 9Jkn burfte, mie Beim

$aifer, feft baranf rechnen. Der ßaifer unb bie ^aiferin Ratten eine gemiffe,

miffenfdjaftlidje 2lrt, ben Dingen näfjer p treten, äßenn id) in§ Calais

gerufen tourbe, tonnte id) fieser fein, bafj bie ßaiferin gletd^ nad) meinen

3lrbeiten fragte. Dann !amen bie ^ntcreffen ber Uniöerfität an bie 9iei§e.

Dann bie gefammte beutfdje totffenfdjaftlidje 23emegung. ©ie faf) e§ al§ einen

5£t)eil it)rer ^ftictjterfüEung an, biefe fragen p fteHen. ©ie mar unaBIäffig

Bemüht, fid) ju unterrichten.

5lud) barin ftanb bie Äaiferin unter bem ©inftufc ©oetfye'ä , baf? fie mic

$aifer Sßilfjelm I. ben 2ßertl§ ber äußeren formen be§ Dafein§ emfcfanb.

(£§ gehörte aud) ba% jum äöefen ber @oetf)c'fd)en ßöodje. $n ($oetl)e'§-

5lrt, ber immer innerhalb ganj fefter 23crl)ältniffe ftanb, lag e§, bem 2Bed)fcln=

ben, bem 35ergänglid)en be§ 9ftomentc§, bem 23erftiegenben be§ ®efüt)t§ baburdj

Dauer ju geBen, baf} er e§ in äBefdjrei&ungen feftljiclt. ©eine ©Triften

finb 00Ü öon ^ufammenflängen ber Gebauten mit zufälligen räumlichen 33er=

f)ältniffen. (£§ ift, al§ erlebe er nidjtS, mobei bie lanbfdmfttidje UmgeBung

nid)t Beteiligt fei. @r fud)t bem (Srtebmfj bilblidje Öteftalt ju geBen. (Soetlje

tjatte in Italien bie äßirfung beö 9Mumtid)en in neuer 2lrt Jennen gelernt.

3Ber ®oetl)e'§ §au§ in SCßeimar Betritt, empfinbet bie ÄHnft, mit ber er Bei

ganj Befc§ränftcn Mitteln bem f^lur unb bem £reOfcenaufgang ben Slnfd^ein

ard§iteftonifct)er ^ro^artigteit ju geben fu^te. 3llle, bie einen erften ober

einzigen S5efua^ bei föoetlje fc^ilberten, ^aben bemertt, mie bie äufjere Umgebung,

in ber fie (Boetfje fanben, einen Dtjcit be§ S3ilbe§ au§mac^te, ba§ fie baüon

trugen. 5ll§ DaOib b'2tnger§ !am, i^n für bie je^t in äßeimar fte^enbe

(Soloffalbüfte 3U mobeHiren, lag auf einem Difdje ein 5lbgu§ 00m Schöbe!

$aüljaer§ inmitten eine§ ßorbeer?ranäc§. Daöib er^lt ba§. 2ßa§ moEte

(55oettje bamit? @r mollte bem oergäuglic^en 3lugenblid ^iftorifd)en ^n^alt

unb bauernben geiftigen SGßertf) öerlci^en.

^n ben adliger ^aB,ren ^atte bie Mferin in (lobten^ eine fernere

^ran!^eit burdjgemaäjt. §)a§ ©c^lo^, in btm fie refibierte, liegt aufeer^alb ber

©tabt, burd) ©ärtea Oom S^tjein gefd)ieben. @§ jeigt, al§ eine ber letjen rljeinifdjen
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^Bauten getftlictjer f^ürften^errtiepeit , Wetctje bor ber fran^öftfcljen 9tebo=

lution entftanben, ben faxten ©til einer 9?ad)af)mung ber 9lntife, ber bie ^a^re

ßubWig'§ XVI. al§ ganj au§ bem 3to!o!o herausgetreten erfcfyeinen läfjt: bie

SSerbinbung be§ ßieben§Würbigcn mit bem (Sranbiofen, Wie mir etwa bie

Reiten §abrian'§ un§ borftellen. $d) trat in einen tjoctjgeWölbten Saal ein,

ben bie ifjn erfüßenbe Dämmerung unb ba§ reine üißeifj ber großen, aber

feingeglieberten Sßänbc über feine 9JtaJ3e in§ UngeWiffe erweiterten, $n ber,

mir gegenüber, tote in ber ^erne liegenben (Scfe lief} eine Sambe bie (Sl)aife=

longue, auf ber bie ^aiferin lag, nur gum £f)eit unb mit geringem Sichte er=

leuchtet erfcfjeinen. @§ War mir, at§ id) burd) ben bon fommerlid)er 5l6enb=

frifdje erfüllten Wiberljallenben Maum bafyinfdjritt , aU f&Ije tdj bor mir, \va§

(Soetfje fdjon einmal gefdjitbert Ijabe; unb pgleiäj embfanb id) leöfjaft , Wie

e§ aud) im ©inne (Soctlje'S fei, im Weiteften, burd) feine @infad)fjeit brad)t=

bollften $aume be§ ©d)loffe§ fid) fo einen $ptatj gu toasten.

5lu§ bem gleichen (Sefütjle fjeraus legte fie, fdjeint mir, bie ©artenanlagen

am 3ll)einufer an, auf beffen |)öt)e ba§ ©djlofj ftel)t. £)ie $aiferin Ijegte Sßorliebe

für ©oblcnj unb faf) bie ©tabt al§ iljrer befonberen ^ürforge anvertraut an. ©ie

[jatte baZ (Sebeifjen ber jungen Sluöflanjung, ber ba§ fjo^e SBaffer im ^rüljling

gefäljrtid) war, forgfam im 2luge unb Ijörtc gern, bafj man günftig barüber

berichtete. $n folgen ©ebanfen Ratten Sari 3luguft unb (Soetlje einft bm
SQSeimaraner 5parf angelegt, ^n ber gleiten ©timmung mad)t (Soettje in ben

ÜBaljlberWanbtfdjaften bie Einlage eine§ ^arte» jum §intergmnbe ber @rcig=

niffe. 5£)ie (Soetlje'fdje (£bod)e Ijatte ein intimere§, berWanbtfd)aftlid)ere§ Sßer=

tjältnift 3U ber bie SBoljnftätten ber 9ftenfct)en umfdjlieftenben 9latur. §eute

ift btm nid)t metjr fo. Unfer gefammte§ 23erljältnifj 31t ben äußeren 3)afein§=

bebingungen geftaltet fid) um. 2Btr oerlaffen leichter unb Wadjfen leichter an.

III.

©oettjc'g Zeitalter ift mit bem 3>aljrl)unbert, bem e§ ben tarnen gibt,

im Untergeben begriffen. SCßir begeiftern un§ für ba§ Vergangene nierjt meljr,

blofj Weil e§ oergangen ift. 9Jcag f)eute mit nodj fo biel Mitteln gegraben

unb gefugt Werben, mögen bie ^unbberidjte ber 3lltertIjum3forfd)er nod) fo

embfjatifd) bon ber 2Cßid)tigfeit neuefter (Sntbecfungen reben: ber ©oetlje'fdje

f8liä rufjt nid)t meljr barauf, unter bem ber au§geWütjtte 9Jtarmor früher in

(Seift berWanbelt h)urbe. Unb aud) ba§ publicum feljlt, ba§ früher an ben

geljeimnifjbollen 2ßert^ ber in biefen f^unbftürien fc^lummernben ©ebanlen

glaubte.

2)ie früher, faft tonnte man fagen, oerbotene ^Bet^eiligung an botitifdjen

Singen, ift für %tbm Ijcute jur ^pflic^t geworben. 2)ie ©oetlje'fdje @bod§e

burfte bie in it)r längft tnac^ geworbene Sl^nung großer SCßanbtungen nic^t

offen au§fbrec§en unb fmtte fic^ an biefe§ itjr auferlegte ©Zweigen gewöhnt,

al§ gehöre e§ gu ben natürlichen SebenBbebingungen. 3n ^a^ flüfternbem

Jone nur Würben bie Meinungen ausgetaufc^t über ba§, Wa» bie ^i^u^ft

bringen muffe. (£ine 5lrt tünftlidjer Dämmerung fu^r fort gu §errfc^eu.

£>eute fa^t man bie SSerb,ältniffe mit feften .^änben an unb formt fie neu,

2eutfcf)e «Rutibfc^au. XX, 6. 29
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tote ber neuefte Sag fie »erlangt, um fie mieber nnb roieber emjjureijjen unb

neu ju geftalten. ®a§ ift bie Aufgabe. S)a§ ©oetfje'fdje ßeitatter ift oor=

über: ©oetlje fetbft aber? -frier fte^eit roir einer neuen l)iftorifd)cn @rfat)rung

gegenüber.

2£as ^cute gefd)ief)t, ftnb bie folgen ber gefd)id)tlid)en gntroictlung be»

beutfdjen 3)olte§. SBeften unb Cften, Sorben unb Süben fudjen miteinanber

fce!annt zu werben. Stampf unb (Heftricität Ijaben geiftige unb räumliche

Entfernung beinahe aufgehoben. 9JkffenI)after ©ebantenaustaufd) bringt un=

erhörte 33etücgung Ijerüor. 3n einem 3uftan ^ e &% Uebergang» jucken mir bie

35ort^cile unb 9iadjtfjetfe biefer SSeränbcrungen feftzufteEen.

3)ie ©trafen be» nod) int fieben ftef)enbcn ©oetfje Ratten ba§ beutfdje

Sanb erleuchtet, aU ber Ärieg gegen Napoleon I. üoEbrad)t mar unb ba» be=

freite SSoll fiel) im eigenen |)aufe einzurichten begann, im guten (Glauben, al§

muffe ber fiegfjafte (Seift aud) bafür au»reid)en. So lange bie lebten, meldte

bamal§ nod) mitgetfjan tjatten, regierte ein unantaftbare* Vertrauen auf bie

£raft l)öt)erer geiftiger Slrbeit. Sänge ^afi,rc ber (Srniebrigung , roeldje ben

SBefreiungstriegeu folgten, oermodjten e§ nid)t 31t erfd)üttern. £er erfte ©c=

banle nad) bem -iBiebergeroimt be§ (Slfaffe* roar bie üReitgrünbung ber Straft

burger Uniöerfttät. 3)er 2£iffenfd)aft foEten bie 33ortl)eile be» £aiferreid)es 31t

©ute tommen. 9lod) mar biefer ©eift lebenbig, als id) öor zwanzig 3>ot)ren

biefe $ortefnngen l)ielt. Sd)on aber bilbeten bie bie Uebermadjt bamal§, bie

toon ber äBiffenfd)aft im hergebrachten Sinne nidjts görbernbe» metjr erwarteten.

2Biffenfd)aft, roie mir 5llten ben begriff fäffen, beruhte auf unbegrenzter 5lner=

tennung be§ in gried)ifdjer unb tateinifdjer Sprache Ueberlieferten. S)a§ neun=

geinte 3al)rt)imbert tjegte bie „eroige Sefjnfudjf nad) einem „2lltertf)ume",

ha* bie ©erjeimniffe, bie ber ©egenroart auf bem £erjen Hafteten, enblid) bod)

entb,üEen roerbe. SStele glauben fjeutc nod) an bie §of)eit bes 2lltertl)um§,

äBenigc aber nodj an feine 5lEmad)t. 2ßir ftnb auf unfere eigenen gü^e gefteEt

unb unfere giete liegen nad) oortoärtl. ©oetfje roar im StiEcn berfelbcu

Meinung, aber er öcrfjeimlidjte fie! ^m 2lbfd)luffe bc§ [yauft liegt fie au*;

gefprod)en. £iefe* Clement feines ©eifte* aber roar ber (Spodje faft nod) un=

betannt, bie ©oetf)e's Tanten trägt. Spätere roerben il)it f)ier beffer begreifen.

S)cr roof)tbebad)t gefdjriebene Safc, ber innerhalb gefd)toffener äBänbe recitirt

ober gelefen toirb, ift für un* bas ,3eitf) ei1 ber ©oetb/fdjeu (Spotte: ber glatte,

fünfte Stil; t)cute rjerrjd)t ba§ im Momente probucirte, gefprod)ene politifd)e

Sßort, in freier fiuft ober in roeiten Räumen in bie 9ftenge gcfdjleubcrt. 5Tie

öffentliche ütebe, bie telegrapljifctje £epefd)e, ber sJteporterberid)t : -Me§, roas

^roclamation genannt roerben tarnt, galten bie Sßäffe befetjt, burd) bie ©efüffle

unb ©ebanfen, bie Sprache roerben rooEen, tjinburc^müffen. Unb nidjt ©oetl^e'fc^e

©ebanlen — roas bisher barunter Oerftanben tourbe — ftnb c», für beren 5lu§=

bruet biefe Spraye bcö neueften Sage» bieneu foE. @§ ^anbelt fiel) nid)t mefjr

um bie einfante ^Betrachtung bes ©efd)eb,enen , bie ba* 19. ^a^unbext er=

füEte. Sßtr tüiffen l)eute, ba^ unfere feiuften pb,ilologifc^eit Äünfte un§ ßäfar

unb feine ©enoffen nid)t näb,er bringen. @§ roaren ^olitücr, bie auf ocr=

^ättni^mä^ig eng begrenzten ©ebieten einanber entgegengearbeitet fjabeu. ßeute,
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bereu ©ebanfen töir faum feinten. Sie Reiten be* rairKidjen eigenen Grieben»

Reiben Begonnen. (Sin ßampf ift in Seutfd)Ianb entbrannt, tote feine früfjere

geit ifjn fanute, beffen Urfadje nicfyt bie ^eittbfeligfeit ber Stämme, fonbern

bie 2)erfncf)e eines allgemeinen ^tnfturmes ber fieberen gegen bie obreren

finb. .Spier müfjen bie beften Gräfte ftcf) ab. £)tefet Äampf toirb bauern.

Sängft waren anbere Golfer in if]n eingetreten, jefct [tetjen aud) mir barin.

S)a§ einzig S3ieibenbe finb bie unüerraüfttidjen @igenfcf)aften bes beutfcfjen

(£f)arafters. Ungeahnte Simenftonen ruirb ba$ ^Vtüffigraerben alter üBerljaltniffe

annebmen. Sie unüberfebbare 9Jcaffe ber bloß Grraerbenben gibt bereite bm
Sott für ba* Urtt)cit in geiftigen Singen an. Sctjon Dotl^iefjt fidj. ber Ueber=

gang ber um i'fjrcr fetbft railten fdmffenben Äunft in baz oerbienenbe ßunft=

geraerbc, ber ßjclebriamfeit in bas Sdjriftfteßertbum. Reiten raieberfebrenber

(Stille finb beinahe unbenfbar. Sie Äämpfe beginnen ja erft. 9lux ein

berubigenbes geidjen w ifynen: ba§ raadjfenbe Gjcfüfjt ber brübertieben gu=

fammengef)örigfeit ber beutfdjen Stämme naäj außen, bes 6infteljen3 5111er

für 5lHe, too es ftdj um bentftfje @brc banbelt.

Sßas fott ©oetfje innerhalb btcfcS .Ringen* um Singe, bie fo toeit entfernt

tjon beut ^u liegen fdjeiuen, toas er toat unb betrieb ? Gs brauchte, um biefe

fyrage jurücfuitoeifen, bodj nur be§ §tntoetfe§ auf bie Verbreitung feiner Sßerfe,

bie ftärfer ift, al§ je in feinem Seben. äßenn ict) fage, bie 9lad^©oetb,e'fäje

Gpocf)e be» ^raan^igften ^ab,rbunbert§ b,aBe fdjon begonnen, fo meine id) ba=

mit nicf)t eine $eit bes ^bgetbanfeins für öoetbe; nur toirb man ibn anber*

anffaffen. 33om {yauft rairb ausgegangen raerben. (Sinnig bem inneren fyeuer

feiner Sicbtung nacfjgebenb, rairb man SSertber unb ©ötj bem J$au)t anreihen.

Sann rairb bie lange 9leif)e feiner Briefe ifjn als ben erfdjeinen laffen, beffen

(Bebauten bas 2öadjfen ber Greigniffe am beften raiberfpiegetn. Sann feine

für^eren ©ebtdjte, bie ben melobifcf)en SBoblflang unferer Sprache aller 3nfunft

nerfünben. Gs rairb eine 3eit fommen, too öoettje's Sßerfe: feine Slnfdjauung

bes äßeltgan^en, feine Sßcisbcit, bie Sc^öntjeit feiner Sprache unb ber (Bebauten

einen Sdmt bilben raerben, beffen 2Bertbes bie germanifebe 5Raffe in böserem

(Brabe als je ^uüor fiel) beraubt ift als eines unfaßbaren Gttnas, an beffen

SBejtfc mit ibr (Blüd: gebunben ift. Gs raerben in Berlin atljäbrtid) fogenannte

2tbreißfalenber oerfauft, raetd)e bas Saturn ber Sage, Greignißtafel unb einen

Sprud) liefern. 5luf einem biefer fettet fanb id): „Reiben größten 33erluften

muffen rair fogteief) umfjerfcfjauen, toas uns ju erhalten übrig bleibt. — §ier

nur allein lann un» ber große Öebanfe ber ^3fticf)t aufregt erbatten; ber Äörper

muß, ber (Seift raitt, unb raer feinem Sßollen bie notbraenbige $?at)n 0or=

gefc^rieben bat, ber brauet fidj nicfjt oiel ,'jU befinnen. — So lange rair noc^

f)erüorbringcn fönnen, raerben rair nicb,t naäjlaffen. — Unb fo über (Araber

Porraärtö! ßoetbe." — Sieö an biefer Stelle ju finben, Bebeutet (Straal!

Öoetf)e'ö geiftige 5trbeit rairb immer mef)r atö eine einbeitlicbe fic^ geigen. 51(3

ein llnbeabficbtigtes, au§ }id) fetbft §armonijc§e§, oI§ ein llnentbebrlic^e§.

llnfere jufünftige 2Biffcnfajaft rairb, fo toeit bie heutige oon ibm ab=

^uraeic^en fetjeint, Oon feuern fief) an feine Öebanfen anfctjtießen. 91I§ ein

&rci§ Oon ^reunben ©oetb,e'§ (Beburtstag 1893 auf bem Brenner in Sirol
29*
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feierte, trat ein Ütomanift auf, um bar^ulegen, roie ®oetf)e'§ !ur^e 23egeg=

nung mit £)ie;j für biefett fo roiäjtig rourbe, bafj oon In'er au§ bie (Grünbung

ber romanifäjen Ätiologie in 5DeutfdjIanb ju rennen fei. 9kdj roie oiel Seiten

noä) roirb (Goethe at§ ber (Srünber ber (Sebanfenarbeit öon ^aljrljunberten er=

!annt roerben!

S£)a§ jroanjigfte roirb üieEeict)t bie (Sntbccfung machen, bafj öon ©oetr)e

ba% öorauSgeftmfst roorben fei, roa§ e§ einft für fid) erreicht fjaben roirb, unb

fogar ba§, roa§ e§ nod) erftrebt. 9Jlan roirb bie ©teilen feiner Sßerfe be=

jeidjnen, roo ba» au§geförod)en fei. ^mmer breiter roerben bie Zeiträume fidj

au§befmen, roeldje bie einanber folgenben (Generationen öon (Soetfye trennen:

roa» aber t^ut ein ^a^r^unbert mef)r ober roeniger für ba§ 33erf)ältnif; ber

fid) roeiterentroictelnben s
Dlenfcf)f)eit 31t §omcr ober ©^aleföeare ? ^re ßraft,

in bie ©eelen einzubringen, nimmt immer mefyr gu. Wät Ümen roirb audj

(Goethe einmal aU (Beftirn für ficf) bie 9ftenfct)t)eit begleiten.

Berlin, 2Beib,nad)ten 1893.



Deutfdje 3U00rabtttt0ett im Orient*

3n ber „©eutfd^en Sfcunbfdmu" toar im $at)re 1887 l

) gelegentlich eines 2luf=

fatjeS über „Ausgrabungen in 33abb/lonien" junt erften 9Jtale öffentlich ber Hoffnung
SluSbrud gegeben toorben, bafj „bie Regierung, fei eS beS 9teid)eS, fei eS eines

33unbeSftaateS , unb bor Willem ^reufcen§, fid) entfc^lie^en möge, eine @£bebition

3U grünbtidjer (Srforfdiung SSabrjtonienS auSjurüften." Unb ber SJerfaffer jenes

SluffatjeS, ber ^iftorifer ^rofeffor Csbuarb 9Jtet)er, t)attc ben SSunfd) hinzugefügt,

bafs feine geilen beitragen möchten, „baS Sutereffe ber inafjgebenben Greife aufs

9leue 3U erloeden für bie Probleme, bie Ijier — im Orient — it)rer Söfung Ijarrcn."

S)iefe SBorte finb nictjt ungegart berrjattt unb fdjnelter, als eS bamatS gebadet

Werben tonnte, tjat fid) S)eutfct)lanb in bie fRei^e jener Nationen geftellt, bie barin

wetteiferten, nicrjt nur am 2lrbeitStifd)e bie ältefte ©efdjidjte beS 9ftenfdjengefd)(ed)teS

ju erfdjtiefjen, fonbern aud) ttjatträftig an ber SDurdjforfdmng ber btettaufenbjät)rigen

Strümmerftätten beS 9)torgcnlanbeS, befonberS SlffrjrienS, SabblonienS unb ©tyrienS,

t^eit^une^men. $m Verlaufe ber testen fieben Satjre finb bier aräjäologifdje

(Sjbebitionen Don 2)eutfdjtanb aus in ben Orient gefanbt Worbcn, unb bie Gürfolge,

bie fie mit ©baten unb ©öiijtmcte erhielt rjaben, laffen fid) mit 9teif)t benen ber

älteren franjöfifdien unb englifdjen Unternehmungen an bie ©eite ftellen.

2)aS SSerbienft, bie erfte biefer ©jpebitionen auSgerüftet ju Mafien, gebührt

einem t)od)t)er,$igen ^Berliner ^ßribatmanne, bem Gtommeräienratt) 2. ©imon. ?luf

feine Soften gingen im SBintcr 1886—87 brei sperren, Dr. «Dtorife, Strdjitett

ÄolbeWeb, unb Kaufmann 2. Hefter, in baS fübtidje SSabblonien, um in bem

©umbf* unb SBüftengebiete, baS ftd) äWifdjen bem Unterlauf beS (hiüfjrat unb

!£igriS, an bem großen Ganal ©dmtt el £ai ^injielit, it)re ©rabungen ^u berfudjen.

^)ier fjatte bereits einige $at)re borljer ber franjöfifcrje 3)tceconful in 23afjra, ©rneft

be ©ar^ec, in ben ©ct)uttl)üge[n bon Hello einen antiten 5ßalaft freigelegt unb in

irjm eine grofje 3 a^l uralter babt)tonifd)er ©tatuen, Sfteticfg unb ^nfdrciften entbedt.

(Sinen ätjntidjen §üget wie ben bon lello, ber fictj inmitten eines grofjen ©d)utt-

fetbeS ergebt unb in bem fiel) fetjon früher tiefte ältefter babrjtonifdjer Qtit gefunben

Ratten, nahmen bie beutfetjen Üteifenben <$uer|*t in Singriff, in ber Hoffnung, aud)

aus it)tn äfjntidje ©cuttoturen anS £ageSlid)t förbern ju tönneu. 2lber fd)on nad)

Wenigen lagen ergab es fid), bafj ber ©urgul — bie» war ber ein^eimifdje 5lame

jenes -£>ügelS — meber einen ^alaft noc^ einen ^embet barg, fonbern ba§ er biet*

me^r eine 23egräbnif?ftätte mar, auf ber bie alten $abt)lonier it)re lobten ben

flammen übergeben Ratten. (Sin anberer, nur jelm Kilometer entfernter ^>ügel,

61 ^>ibba, ergab ein gleiches 9tefuttat: aud) ^ier liefen bie aufgefunbenen 3lfd)en=

unb 5löp^attrefte leinen greifet, ba^ man einen großen SeicrjenberbreunungSpla^

bor fid) b,abe. 23eibe §üget finb nun bon ben sperren ber föjbebition aufs ©cnauefte

unterfud)t, unb eS ift tjier jum erften vitale feftgeftellt tuorben, in toeld)er 2Beife bie

SSabblonier it)rc lobten beftattet unb toeld)e§ SSerfab,ren fie hierbei beobachtet tjaben.

J
) m. L, ©. 33 ff.
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2)anad) ging ber S5cxBtennung§act etwa in folgenber üEBeife bor fid): juuädjft

würbe auf bem allgemeinen „SfeuerfriebUjof" ber ^piatj geebnet unb bann bie 2eid)e A

in geflochtene ©djilfmatten gefüllt, auf ben Voben niebergetegt unb mit rot) ge*

formten Sltjonjiegeln ober einer bünnen xrjonfcrjidjt, wie mit einem ©arge, runbuin

bebedt. hierauf mürben ©d)ilf unb Asphalt, bas gewöt)nlid)c ^Brennmaterial bc§

füblicfjen Vabrjlonicns, gehäuft unb ange^ünbet. S)te erzeugte ©tut!) mar fo groß,

baß trotj ber äußeren 2t)onumt)ütlung bie Seiche faft ganz in Afd)e berWaubelt

mürbe. 2ßar bie Verbrennung geglüdt, fo mürben bie Ueberrefte be§ SeidjnamS-

in eine Urne gefammelt, an ber Verbrennungsftcüe niebergefeüt , unb baS Ganze
mit einer frvfdfjen 2t)onfd)id)t überbeeft, auf ber bann balb eine neue Setdje if)re

Stätte fanb. Grgab es fid) aber, baß bie ^pi^e nict)t ausgereicht fjatte, ben ßeidjnam

ju jerftöreu, fo ließ man ir}n ru^ig an feinem *piaüe liegen unb begnügte fid) nur,

bie ©teile mit Sttjon zu überbeefen. ©o mürbe auf biefen Vegräbnißplätjen im
Saufe ber 3iat)rt)unberte Seicfte auf Seicfje gehäuft, bie enblid) ba§ ©anje zu einem

großen -<pügel empormudj§.

S)ie Verbrennung auf bem gemeinfamen -£>ügel fdjeint namentlid) für bie

niebere Vebölterung beftimmt gemefen ju fein. SDie Vornehmen bagegen tieften fid)

in befonberen Käufern beftatten, bie in langen, etwa einen Bieter breiten ©trafen
ben £mget umgeben. 3ebe£ -gmuS beftanb au§ mehreren 3i n|wern, in benen bie

Seiten, ärjnlid) mie auf bem großen Vranbl)ügel, ben flammen übergeben unb bann
beftattet mürben. Samit übrigens ber £obte aud) nod) im ^enfeit§ fein ü£ afein friften

unb fid) nähren fönue, mürben ihm nadj ber Verbrennung iöpfe mit ©Reifen unb
Xljonfrüge mit äöaffer bingefteltt. %a in ben iobtenbäufern mürben für jeben Ver*
ftorbenen , menn e§ nur irgenbmic bie VermögcnSberbättniffe ber Hinterbliebenen

gematteten , ein befonberer Vrunnen aus" Jfronröbren angelegt, ber itjn mit 3£affer

berforgen foltte.

2ies finb bie mefentüd)en (Irgebniffe ber erften beutfd)en Ausgrabung in
s}Jcefopotantien. 3Öar fie burd) bie ^reigebigfeit eines einzelnen sIRanneS ermöglicht

morben , fo berbanft bie Altertbumsmiffenfchaft bie brei folgenben Unternehmungen
bem thatfräjtigen 3ufamwcnmirfen einer größeren ^fteir)e bon berborragenben ®e*
(ehrten uno obferfreubigen Saien.

$m gfrütjjabr 1888 trat in Verlin unter bem Vorfitje be§ Sprofefforö bon
Kaufmann bas „Orient = (Somite" jufammen, bas es fid) als 3iel fe|te, aus ben

Mitteln eines bon patriotifd) benfenben unb für bie äöiffenfdjaft begeifterten

Männern geftifteten VetriebsfonbS „Altertümer orientalifd)er ^)crfunft in fad)*

männifd)er Söeife auszugraben, refp. zu ermerben unb biefelben beutfd)en 3Jtufeen

Zum ©elbftfoftertbreife jur Verfügung 3U ftetten." 9ftan mar fid) babei betonet,

baß, menn fid) aud) im AltertbumShanbel zuweilen bie Gelegenheit bietet, berartige

Monumente ju ermerben, es bennod) erfahrungsgemäß ein bergeblicheS Vemühen
ift, auf biefem Söege bie orientalifchen ©ammlungen uuferer baterlänbifd)en 93lufeeu

ju ber ihjten gebüt)renben -frohe emporheben ^u Wollen, üenn größere ©cufpturen
unb ©chriftbenfmäler, in benen bie GefchicbtSforfchung, bie jlunftgefchichte , bie

"Keligionsroiffenfchaft, bie Vibelforfchung, bie ßthnologie unb bie ©pradjraiffcnfcbaft

it)r Ütüft^eug fietjt, finb faft nie int «Ipanbet ju haben. 3Ber fie ermerben will,

mufi felbft an bie ©crjuttljüget im ^Jtorgenlanbe ^>anb anlegen.

S)ie sFcittcl für ba§ Orient- (Somite floffen fo reidjlid) , baß bereits in ber

erften ©iüung ber bon Dr. b. Sufdjan ausgearbeitete ^ßlan einer auf Soften be§-

6omite§ ju entfenbeuben (h-pebition borgelegt werben, unb biefe (h-pebitiou felbft im
April 1888 unter Seitung be§ 2irector§ A^umanu, bes G'titberfers be§ AltarS bon
^ergamon, in bem Jrümmerb,ügel bon ©enbfd)irli in

s
Jtorbft)rien ir)re Ausgrabungen

beginnen tonnte. Sie Arbeiten Würben trotj ber ungünftigen tlimatifd)en Verhält*

niffe unb ber lebensgefährlichen ^rfrantung ber meiften d-rpebitionSmitglieber bi§

jum Sfult fortgeführt. @ine ^Weite unb britte (Jypebition folgten , beibc unter
Öütrrung bes Dr. b. £ufd)an, ber fd)on wä'ljrcnb ber erften Champagne zeitweilig
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bie Leitung übernommen t)atte unb bei jetjt burd) bie 9)cittbtrf.ung bes Strdjiteften

Robert .ßolberoet) anf§ SSefte unterftüfet mürbe, lieber ben Verlauf unb bie @r*

gebniffe biefer unter einanber eng äufammenbängenben, trenn aud) jeitlicft, getrennten

(Irbebitionen — bie gtoette bauerte bom Januar bi§ Sunt 1890, bie brüte Dom
Cctober 1890 bi§ ^ärj 1891 — liegt jefct ein erfter, bon Dr. fyetir b. £ufd)an

berfaßter 58exict)t bor 1
), auf ©runb beffen bie miditigften ^Hefultate ber ^Ausgrabungen

im Jo^genben fft^irt merbett füllen.

Senbfd)trli, b. rj. üettenort, ift ein flehte* , bon Äurbett beraorjnteg S)orf im
nörbtid)cn Sbrien, nafje ber Dftfüfte bes nörblidjcn Slmanus (6iaur*£agf)), in ber

großen (Sbene jroifdjen biefent unb bem «SrtrbsXagfj, etroa 530 Bieter über ber See
gelegen. -Ipter ergebt fict) ein eiförmiger .'oügel, ber nicfjt etma eine natürliche

Sdjroeliung bes Sßobens ift, fonbern bieltnefjr, mie jaljlreicrje anbere £)ügel biefer

©egenb, einen fünftltdjen Urfprung fjat. dr bebedt, wie bie Stusgrabungen er*

geben fjaben, bie 2rümnter einer altfrjrifcfjen 2?urg mit irjren gürftenpaläften.

Sefmn im Safjre 1883 rjatten ber ^Berliner Slrdjäotoge Dr. s

^ud)ftein unb Dr. b.

£ufd)an, bie als 5Jtttgüeber einer bon <\pumann geleiteten, jur ßrforferjung ber

altfommagenifcfjen .ftönigsgräber ausgefanbten (h'bebitton nact) Senbfdjtrli gefommen
roaren, tjier eine ^eifje bon merfroürbigen, altertfnimlidjen Reliefe borgefunben. ?ln

biefer Stelle mürben benn auefj am 9.2lbri( bes 3raljre§ 1888 bie ©rabungen begonnen

unb in furjer ^t'ü bas gauje, mit bierjig 9teliefbarftetlungen berjierte grofje 33urgtb,or

aufgebedt. @s beftefjt aus einem, bon ^mei Stieren ftanfirten (Eingänge, ber in einen

fleinen -öof f üt)rt ; bon biefem geroäfjrt ein ^weiter 2t)orroeg, beffen äöanbungen bon
^öroen gebilbet roerben, ben Zugang 3U einem auberen -frofe. Stile Reliefs finb aus
Solerit, einem bulfanifdjen ©efteine, gearbeitet unb 3eigen uns in jiemttcf) rorjen

Sarftetiungeu SMlber bon ©Ottern, 9Jlenfd)en unb fjeiligen -tfjieren. 3fa bem erfreu

•Öofe fanb man einen gewaltigen 93tonolitf), ber faft 3 1
2 5Jteter fjod) unb 1,35 Steter

breit ift unb fcfjon burd) biefe Simenfionen alle äb,nlid)en, Bi§t)er befannten Senfmäler
roeit fjinter fid) läßt. Seinen .fraubtroertb, aber geroinnt er erft burd) bie Sarfteltuugen

unb bie 3»nfdjriften, bie auf il)m angebracht finb unb bie ir)n ju einem t)tftorifd)en

Monumente erften langes madjett. 21uf ber SSorberfeite ift nämlid) ber Slffbrerfönig

^Ifarfjabbon bargeftellt, im .ftönigsornate, bie $rone auf bem -öaubte. @r £)ätt an
Striden jroei gefangene Könige, bon benen ber oorbere burd) bie an ber Stirn

befinbüdje llräusfcfjlange unb feine beutlid) negerfjaften 3üge ^l§ ein ber ätljiobifdjen

Xbnaftie angefjöriger ägbbtifcfjer ^>t)arao, ber anbere mit feinem ")vocf unb ber

ftumbf fegeiförmigen DMtje als ein bbönieifeber $önig, roabrfcfjeinticb, als ber $ürft

bon Ityrus, djarafterifirt ift. 51uf ben beiben Sdjmalfeiten bes Senfmatö fteb,t ein

föniglidjer ^Beamter, ber beret)rungeboli bor feinem .'perrn unb ©ebieter bie -dänbe

faltet. Sie ^nfebrift, bie alle bier Seiten be« gemaltigen Scnfmals bebedt unb
bie in ber ertoätjnten 3}eröffentlid)ung bon 5profeffor @bert)arb Sdjraber eine au§*

fül)rlid)e 23eb,anblung erfahren tjat, er^ärjlt, baß bae Monument bon l'lfarrjabbon

crridjtet roorben fei, um feine 9tul)me5tb,aten, befonber* feine ftegreidje llnterroerfung

^legrjbtene — fie mar um bas Safyx 670 b. Ü"b,r. bolibradjt tnorben — „jum
(bemunbernben) 5lnfd)auen ber ^einbeefdjar für bie 3u ^un^ oer 2age" ju ber*

berrlid)en. ©enatt mirb bann bie pomböfe Titulatur bee Äönig§ aufgeführt, in

boetifdjen, freilid) reetjt fcfjroülftigen 3Borten fein 9htf)in bertünbet: mie er „ber

.Viönig ber Äöuige ofjne Erbarmen bie Söiberfbenftigen nieberfcrjmettert, angetrjan ift

mit ^iajeftät unb bas Scfjladjtgetümmel nid)t fürchtet," mie er „ber große, ge*

maltige ben Strtd bon Königen l)ält , er ber grimmige .spunb, ber bie Otadje für

feinen 2}ater, feinen (h^euger ine äßerf gefefet t)at." Sann gcfjt bie ^nfcljrift in§*

befonbere auf ben fyelb^ug gegen 2tegnbten unb bie (Jrftürmung ber 3teid)§tjaubt*

ftabt ^tembtjie ein, bie ber Äönig „berroüftet, jerftört unb mit [yeuer berbrannt tjabe".

l
) 9JUttf)cilunflen au* ben orietttalifctjcn Sammlungen ber töntgüdjen 3JJufeen ju SBetlin.

JlueQrabungeit ton Senbfdjirü. 2luägefübrt 1111b bevauägegeben im auftrage be* Crtent^omitc-j
ju Berlin. Berlin, SDB. ©pemann. 1893.
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SDaä gefd)ilberte £t)or nun, in bctu biefe ©teile aufgefunben morben ift, liegt

in einer grojjen Ringmauer, bie mit tiatbrunb öorfbringenben Stürmen öerftärtt

ift. ©ie genügte allein aber nodj nidjt $ur SBerttjeibigung ber S3urg. ^n iljrem

füblid^en, ben feinblidjen Angriffen unbebingt am meiften auögefetjten S£fjeite ift fie

burd) eine jtoeite innere Burgmauer öerftärit, bie öieredige ober tmlbrunbe Purine
unb ein ätjnlid) tote ba§ ändere angelegte*, mit großen Abteien öerjierteS SDobbel*

ttjor Ijat. dürft roer biefeg burdjfdjritten , gelangte in bie eigentliche innere 23urg.

«£)ier finb nun bi§ jetjt öier (Sebäubemaffcn gefunben unb unterfudjt morben. 3nt
SJBeften ein großer ÄöntgSpataft, ber im achten öordjriftlidjen 3aljrt)unbert, pr 3eit

be§ affrjrifd^en $önig§ £igtatt)bilefer'* III. (745—727 ö. gfjr.) erbaut morben ift,

ein jmeiter *ßalaft im 9lorboften unb unter biefem ein älterer SSau mit befonber*

bieten Stauern unb jmei fefjr großen £t)ürmen, unb enblid) eine grofje Anlage mit
breijetin fächerartig georbneten Räumen, in ber man eine Uaferne öermuttjet tjat.

Um bie 25urg lag in ber (Sbene bie grofje Uuterftabt, bie mit jmei faft treiärunben

9Jtauern bon faft <$roei Kilometer Umfang umgeben mar. $ebe biefer dauern blatte

ljunbert £t)ürme unb brei £f)ore, öon benen bie füblidjen, ben beiben 33urgtt)oren

entfbredjenben , befonber* mächtig gegliebert unb mit attertljümtidjen Reliefs ge*

fdmxüdt maren.

(Sirmätjnen mir nodj, bafj auf ber SSurg aufjerbem eine üteilje f(einerer 23au-

roerte unb roaljrfdjeinlid) aud) eine britte flauer liegt, bafj bei ben 9lu§grabungeu

ferner eine grofje ^Injafil öon Meinfunben, roie ©roncen, (Serätlje au§ Stein,

$nod)en, <<porn unb Elfenbein, ütijongefäfje ber mannigfachen Sorten, puppen,
ÖJöttex= unb 2t)ierfiguren, ®eroid)te unb ©iegelfteine, im @5an<jen runb breitaufenb

©tütf, gefunben morben ift, fo tjaben mir 3ltte§ angeführt, roas bie brei erften

2lu§grabung§cambagnen in ©enbfd)irli felbft geliefert tjaben.

2>amit ift aber bie 9teitje ber $unbe, bie öon ben @j:bcbitionen gemacht
tnorben finb, nodj nidjt erfdjööft. ©djott 1888 mürbe öon Dr. ö. ßufetjan auf

einem nur taufenb ©dritte öon ©enbfdjirli entfernten, öerfaffenen $riebt)ofe ein

großer, muldenförmig au§fet)enber ©tein, ba% 23rudjftüd einer ßoloffatftatue , mit
einer altfemitifdjen ^nfdjrift, aufgefunben. SDie Stnfdjrift, bie jetjt öon ©buarb
©adjau jum erften 5Utale öeröffentlidjt unb in mufterl)after Söeife ertlärt morbett

ift, leljrt, bafj biefe ©tatue öon 33ar4ftefub feinem $ater ^anammu, bem Könige
öon ©djamal, einem 3 eitgenoffen unb Stefalten be§ fdjon genannten Äönig*
Stiglatljbilcfer III. öon 3lfft)rien, erridjtet morben ift.

3ur 3eit ber 2luffiubung biefer ©tatue mürbe Dr. ö. fiufdjan nodj auf anbere

2lltertl)ümer aufmertfam gemacht, bie in bem fieben Kilometer öon ©enbfdjirli ent*

fernten @erbfd)in liegen fottten. $n allen ©djitberungen mar öon einem „großen

$amee(" bie ftebe, ba§ am gufce bes |)ügel§ frei fidjtbar fei. Slber erft im Saljre 1890
mürbe biefeä „^ameet" aufgefunben unb ermie§ fid) alö ba§ 5ßrud)ftüd einer menfd)-

liefen ßoloffalftatue öon brei= bi§ öierfadjer ßebenögrö^e! 5tud) anbere Srudjftüde

berfelben ©tatue mürben auf bemfelben ijüget gefunben, fo ba^ bie $igur faft öoll=

ftänbig jjufammengefetjt merben tonnte, ©ie t)at eine «^öb^e öon faft brei steter

unb ftellt einen bärtigen 9Jtann bar, ber bureb^ feine mit Römern gefd)müdte Äoöf--

bebedung al§ ©ott tenntlid) gemad)t ift. Stttdj fie ift mit einer teiber jiemtid) öer-

mitterten altfemitifdtjen 3nfd)rift bebedt, au§ ber fief) foöiel mit ©idjerfjeit b,erau§^

lefen lä^t, ba^ fie ben (Sott £>abab barftellt unb öon einem Vorgänger bc§ eben^

ermähnten ipanammu, ber gletd)fali§ s^anammu b,ic^, gemeib,t morben ift.

(S§ ergebt fid) nunmehr bie f^rage: meldieS 2tlter t)aben bie 33aulid)feiten unb
bie barin gefundenen ©culöturen öon ©enbfd)irli, roeldjem 9>olte, meinem 9teid)e

gehören fie an? ßeiber lä^t fid) nur einer ber aufgebedten s^atäfte mit (Benauig-

leit batiren: ber Sßeftöataft, ber nad) einer bafctbft gefunbenen altfemitifeben ^u-
fd)rift öon 23ar*9tefub, bem Könige öon ©d)amat um* ^ab,r 730 ö. 6b^r. erbaut

morben ift, bemfelben, ber bie aus ber s3lät)e öon ©enbfctjirli ftammenbe Gotoffal-

ftatue feine§ $ater§ ^}anammu errichtet ^at. SSar^Jtetub nennt fid) einen „$ned)t

liglat^öitefer'ä" ; er mar atfo mie fein Steter ein ©afatt be§ afft)rifd)en ÖroPönigö.



Tcutjdje 9tu*grabmtgen im Orient. 457

3)em entfbridjt aucl), baß bie ©cutbturen be* 2öeftba(afte§ im ©tite botlftänbig ben

©culbturen ber gleid)3eitigen afftirifdjcn fßaläfte bon 9linibe gleiten.

3km ben übrigen Tanten läßt ftcr) nur fo biet fagen, baß bte 9tcliefö be§

fübtidjen ©tabttfiore§ alterttjümticfjer finb al§ bie be§ oben gefdjilberten iBurgttmreä,

biefe letzteren mieberum bte 9tetief§ be§ 2öeftbalafte§ an 2llter roeit überragen, ba

fte burd) bie affbrifdje $unft nod) nid)t in bem tjotjen 9Jtaße mie jene beeinflußt

ftnb. 2öte groß aber bie jeittidje Äluft gemefen fein mag, burd) bte biefe ber*

jctjiebenen ©titgattungen boneinanber getrennt merben, ift gegenwärtig aud) nidjt

annäljerab au befummelt. 9tur ba§ läßt fidj bielteidjt annehmen, baß bte 9tetief3

be§ ©tabttfjoreä rttc^t älter als ba§ 3at)r 1000 b. ßljr. finb.

S)ie dürften, bie biefe 25aulid)feiten errichtet fmben unb bon benen audj bie

©tatuen bon ®erbfd)in, fomie bie Goloffalfigur bes !£anammu rjerftammen, merben
fotuotjl in ben ^nfdjriften, bte bon ifjnen gefegt ftnb, at§ audj in ben gtetd^eittgett

feitfdjriftltdjen Senaten ber Slfftyrerföntge „Könige bon ©djamat" genannt. 2)iefe§

©djamal mar eine§ ber aatjtreidjen fleinen Sfürftentfjümer, bte fic| nadj ber 2luf*

löfung be§ großen |>ett)iterreict)e§ , ba§ in ber jmetten Hälfte be§ Reiten bor*

d)rifttid)en Safjrtaufenb§ ba§ ganje nörblicfje unb mittlere ©tyrien eingenommen,
in jenen ©egenben gebilbet Ratten. 3>ie SBcbölferung mar mobt eine fentittfdje, ben

«Hebräern ^aläftina'g auf§ Güngfte berroanbte. ©etbftänbig betjerrfdjten bie Klein*

fönige bon itjren iöurgen au§ bau Öanb, bi§ irmen, um bie 9Jtitte be§ neunten

^atjrljunbertä , in bem ftetig nad) Söeften borbringenben Slffrjrerreidje eine ber*

nicfjtenbe (Sefafjr ermuebs. 3unädjft fitste man bem 2lnfturm ber fernblieben -£>eere

burdj gemeinfamcä SJorgefjen Söiberftanb ju teiften unb ftdj bie alte ©etbftänbig*

feit au magren. 2lber enblidj mußten bodj bte Kleinftaaten unterliegen; bie dürften
bon ©djamal mürben cbeufo mie irjre 9iact)barn affrjrifdje Skfalten, bie bem Slfftorer*

lönig Tribut ju jagten unb im Kriegsfälle .freeresfotge 31t teiften gelungen mürben.
©0 erferjeinen uns s$anammu unb fein ©ofjn 33ar*9tefttb als „Wiener" be§ £iglattj*

bilefer. 2)aß man aber bas afftyrifdje ^yoef) mit befonberer greube getragen bat,

läßt fiel) trotj alter SJerfictjerungen ber treuen Knechte faum annehmen. SDielmeJjr

mirb man motjl bte erfte (Bclegeufjeit ergriffen fjaben, um fid) ber unbequemen,
ftrengen Ferren 3U enttebigen unb bie alte ©elbftänbigfeit roieberpgeminnen. üDiefe

SSerfudje fdjeinen aber nidjt bom ©lüde begüuftigt gemefen 3U fein. @in affnrifdje§

^eer rüdfte ein, unb mie fo biete anbere ber fbrifdjen dürften mirb mob^l attd) ber

bon ©d)amat al§ befangener gen sJUnibe gemanbert, unb in ber 33urg bon <5enb*

fd)irli ein affrjrifdjer Statthalter eingefefet morben fein. 21uö bem Xributarftaate

mar eine afftjrifdje ^Srobinj gemorben, unb in biefer ^age finben mir ©enbfctjirti, a.i$

f}kx um ba.5 3af)r 670 5lfar§abbou bei feiner ftücfferjr bon bem ägtjbtifdjen ^clbjuge

mit feinen £rubben 3laft madjte unb jene§ ©iegeäbenfntat errichtete, ba§ in bem
5£t)orbau ber SSutg gefunben mürbe unb jetjt eine ber gilben bee berliner 9Jlufeum§

biibet. lieber bie meiteren ©djicffale be§ 9teid)e§ finb mir nietjt genau unterrichtet.

Sie 2lu§grabungen beg Drient*6omite§ in bem ^pügel bon ©eubfcftirli unb
bie ^unbe in ber sJMbe biefeö S)orfe§ b.aben un§ jum erften 53tale ein genaue^

®i(b bon ber ßultur unb $unft, bon bem Söexben unb SSergerjen eine» fteinen

norbft)rifd)en ©taatee geliefert. ^JJlandjel miffenfdjaftlicfjc 9tätb^fet mürbe gelöft,

„bocl) mancb,e§ 9tät§fel fnübft fieb, aueb^." 9toc^ ift erft bie «^älfte ber gefammteu
ßrbmaffe bes -öügel§ bon ©enbfct)irli entfernt morben, nocl) finb jmei große ^fläctjen

unberührt geblieben, in benen mafjrfdjeinlidj jmei große ^aläfte fdjlummern; nocl)

ift feiner ber bieten umliegenben ©cljuttljügel unterfudjt. 3ln ben S)anf für ba§

buref) bcutfdje Arbeit unb 2lu§bauer ©eleiftcte fnüpfen mir ben SBunfdj , baß bie

(Srbebition be§ ^af)res 1891 nidjt bie lefete gemefen fein möge, bie ftd) bie 6r*

forfcf)ung ©enbfcfjirti'g, be§ üteidjeö bon ©djantal unb ber Gultur feiner 33emotjner 3ur

Aufgabe gemadjt t)at. Sßenn bie ßrfotge einer neuen (Sambague benen ber früheren

and) nur annäfjernb gteid)fommen, fo mag bie 2lltertr)um«miffenfd)aft jufrieben fein!

© e r g <& t e i n b r \ f

.
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^Berlin, Wüte geBruar.

3)ie Unteraeicfjnung beS beutfdj = ruffifdjen -gmnbetSbertrageS barf als ein be*

fonberS fricbtidjeS ©rjmbtom mit großer (Bcnugttjuuug begrübt toerben. SCßenn bon

unbefangenen Augenzeugen ber „fetes russes", bie aus Anlaß beS $tottenöcfutf)c§

bon £oulon in biefer ©tabt unb in *pariS beranftaltet mürben, berfidjert Werben

tonnte, baß ber öfferttlidjen Meinung $ranfreid)S bamals bie ^Ijantafte bereite

einen bon Dcußlanb unternommenen ©ffenfibfrieg borgaufette, fo erfcrjeint biefe

ßegenbe nunmehr jjerftört. 2Burbe bod) in 5ßart§ fogar ba§ bettorftetjenbe grüf)*

jatjr öon getjeimnißbollen Auguren als ber Termin einer ruffifdjen Action be*

äcidjnet! (Jrtoeift fid) nun biefe aber fetne§toeg§ als eine friegerifdje, Jonbern biet*

metjr als eine folcfje, burd) bie .<panbe( unb SBerfe^r ztoifdjen 5Deutfd)lanb unb

Sftußtanb in bie frieblidjftcn 23at)nen gelenft toerben, fo mag baburd) immerhin in

^ranfreidj eine große dmttäufdjung fjerborgerufen toerben ; in 3)eutfdjlanb muß fo*

toorjl ber entgegentommenben (Befinnung beS 3aren al§ aud) bem erfolgreichen

SSorgeljen ber eigenen Regierung Anerfennung gejollt toerben.

£)er bom „SDeutfdjen 9teid)San<5ciger" beröffentttdjte 3)ertragStarif für bie ©in«

fufjr nad) 9tußlanb befunbet in ber %%at, baß für bie beutfd)e ^nbuftrie tocrtljbolte

3ugeftänbniffe ertoirft toorben finb. Sludj üjafien bie beutfdjen 2)etegirtcn e§ nidjt

an 23emüt)ungen fehlen laffen, fo toeit bieS möglid) mar, für bie 2anbtoirttjfd)aft

irjreS fianbeS Gonceffionen 31t erlangen, bie fid) inSbefonbere auf ^oöfen, Kartoffel«

meljl, ©tärfe alter Art, (Bemüfe unb frifdje gfrüdjte besiegen. ®ie agrarifdje 23e<

toegung ftüfet fid) jebod) nad) toic bor barauf, baß ber ©etreibe^otl für bie ruffifcbe

©infutjr auf brci Wart fünfzig Pfennige rjerabgefetjt toerben fotl. 2>ic burdjauS

jutreffenbe Argumentation, baß burd) bie Ablehnung biefer ^ollermäßigung, toeldje

tetjtere bie unerläßliche $orauSfet$ung beS ganzen Vertrages bitbet, üRußlanb jtoar

toefenttid) gefd)äbigt, bie beutfd)e £anbtoirtt)fd)aft aber feineStoegS gefördert toerben

toürbe, toollcn bie Agrarier nid)t gelten laffen. $t)ren Abfictjten toürbe e§ biet*

merjr entfbrccrjen, falls bie beutfd)e Snbuftrie, otjne jeben 9lutjen für bie bcutfdje

ßanbtoirtfjfdjaft, auf bie Ausfuhr nad) 9htßlanb beraten müßte, bie unter bem

bi§t)er geltenden <Sd)ut|3ot(ft)fteme bereits einen toed)felnben Söertt) bon 140 bis

170 Millionen Wart fjatte, auf ber ©runblage beS neuen Vertrages aber, toie ge«

tjofft toerben barf, nod) eine erfreuliche Steigerung erfahren toirb. Aud) überfein

bie Agrarier, baß baS bom beutfd)en Partie auSgefd)loffene ruffifdje (Setreibe bem

SBeltmarftc äuftrömen müßte, fo baß bort bie greife gcbrücft toerben, tooburd) bie

(Joncurrenä beS auSlänbifdjen äßei^enS unb 9toggen§ mit bem beutfetjen für bie*

jenigen (Staaten erleichtert toürbe, mit benett ba§ 9icit^ bereite ,'panbeISberträge

abgefdjloffen ^at.

ßä^t fid) gegen bie ©tidjfjalttgfeit biefer SSetoeiSgrünbe uicfjtS (Sachgemäßes

eintoenben, fo brängt fid» bon felbft bie ©cfjlufjfolgerung auf, baß bie öffentlid)e

Meinung 9tußlanbS in ber Ablebnung eines folebeu Vertrages eine <5"ciiibfeltflfctt
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exMiccen müfjte, beren 9cacfjWirfung auf bie gefammten tootitifcfjen 23egiefjungen

gwifcfjen ben beiben 9cacf)barlänbern berfjängnifjbolt Werben fönnte. SBraucfjt bocfj nur

auf bie panfCatüiftifctjc Agitation fjiugewiefen gu Werben, um gu geigen, bafj bereu

Setter iu ber Sage wären, ifjrcn beutfcfjfeiublicfjen gfelbjug mit ber größten 2lu§jtdjt

auf Erfolg burcfjgufüfjren, fobalb erft bon (Seiten £eutfcfjlanb§ ein Stet bortiegt, bei-

ben ber großen klaffe ber ruffifcfjcn SBebölferung um fo mefjr al§ offene 5'cinb*

fcligfeit gebeutet werben müfjte, at§ ber gar felB ft feine friebfertige ©efinnnng
beutlicfj an ben 2ag gelegt fjätte. ^aifer äöitbelm II. betonte barjer Bei bem am
5. Februar bom beutfetjen 9teicfjsfangler beranftalteten üarlamentartfcfjen Seiner mit

bollern Sftecfjte, bafj ber Patriotismus unb baS SBeWufjtfciu ber eigenen 33erant*

Wortlicfjfeit e§ für ben 9teicfj§tag geboten erfcfjeinen (äffen muffen, ben -<panbe(§bertrag

mit SRufjlanb gu genehmigen. 9cicfjt minber gutreffenb War ber <!pinWei§, bafj bie

fragen, bie mit biefem Vertrage gufammenfjängen, gebieterifetj eine gtücflicfje Söfuug

berlangen, fo bafj ber 9teicfj§tag fiefj ein unbergänglicfje§ SDenfmal erridjten unb
bie bauernbe Sanfbarfcit be§ beutfetjen 33olfe§ erwerben Werbe, Wenn er, bon reiner

3)aterlanb§licbe befeelt, alte Siebenten gegen ben Vertrag falten faffe. SDie Stuf*

faffung bc§ ÄaiferS crttfbricfjt burdjauS ben frieblidjen (Befinnungen ber beutfcfjen

Sfteicfjeregierung, bie, Wie fie burefj ba§ treue Seftfjalten on bem Sreibunbe betfjätigt

roorben, audj im gangen Verlaufe ber 33erfjanblungen mit iftufjlanb über ben

£mnbel§bertrag gum 2lu§brucfe gelangt finb. 3n biefem friebticfjen ©inne fjat auefj

bie äkrfötjnung be§ ^aiferS mit bem Surften 23i§marcf gewirft.

S)er Geburtstag be£ $aifer£ ift in biefem $afjre a(§ ein befonbereä Sreuben«

feft gefeiert roorben, nacfjbem am Jage gubor Surft 23i§marcf gum SBefucfje im
föniglicfjen ©cfjloffe eingetroffen roar. konnte auef) ber früfjere 9ieicfj§fang(er nur

wenige ©tunben al§ Öaft be§ $aifer§ in Berlin berWeilen, fo trug boef) bie gange

^ufammenfunft einen fo intimen, fo fjerglicfjen (Jfjarafter, bafj ber 26. Januar 1894

in ben 2lnnalen ber ©efcfjicfjte £eutfcfjlanb§ iu gotbenen Settern bergeicfjnet gu

werben berbient. ©o oft fief) nur bie ©elegenfjeit bot, ift in biefen blättern

barauf fjiugewiefen roorben, bafj über geroiffen Errungen unb Sßirrungen ber 2age§*

bolitif, bie im Seben einer großen Nation nie ausbleiben, bie bebeutfamen @r*

rungenfcfjafteu nicfjt bergeffen Werben bürfen, beren 5Deutfcfjlanb fidt) feit bem ben!-

würbigen Sage erfreut, an bem im ©cfjloffe bon 3Serfaiüe§ ba§ beutfcfje $aifertljum

üroclamirt roorben ift. Runter ben welttjiftorifdjen Vorgängen, burefj bie Seutfdj*

taub bie längft erfetjnte (Shtrjeit gewann, muffen bie 9Xceinungöberfcfjiebenfjeiten unb

©egenfäfce ber Parteien gurücfftefjen.

9ticfjt blofj in 2eutfdjlanb felbft , fonbern auefj überalt im 2tu§lanbe, roo

beutferje ^ergen fct)lagen, machte bie 3}erföf)nung groifetjen ^aifer SCßilfjelm II. unb

bem dürften JBiömaref, gu ber ber ©ouberän in ^octjtjergiger 2öeife bie Snitiatibe

ergriffen tjatte, ben günftigften ©inbruef. $all§ e§ noct) eines 33eroeife§ bafür be*

bürite, ba§ ber Äaifer ba§ 9tict)tige getroffen tjat, a(§ er feinen (Sntfctjtu^ fa^te,

fo braucfjt nur bie ©bi'ictje berjenigen Organe im 3hi5lanbe I)erborgeb,oben gu

roerbeu, bie au§ itjren erjaubiniftifetjen 2lnroanblungen nie ein «^cb,l gemacht b,aben.

©o geigt ficrj beuttief) , ba§ am 26. Januar 1894 im berliner ©cb,loffe nicfjt nur

ein 3tct ber äkrfotjnung, fonbern auetj ein 5^coeri§tüerf bollgogen luorben ift, beffen

©egnungen alten Nationen gu ftatten fommen Werben. 2ßie im inneren Seutfctj*

lanbä bie berfctjiebcncn Parteien einanber in bem Sewufjtfein uätjer gerücft finb,

bafj bie grofje nationale Sbee auetj tjeute noct) ungefctjwäctjt fortwirft, ift ben berufe

mäßigen ^riebenßftörern im 3tu§lanbe fefjr berftänblicf) gu ©emütfje geführt worben,

bafe fie fiefj in arger läufcfjitng befinben , falls fie Wähnen füllten, bafj fie auf

eine 3^fblitterung ber üfjrjfifcfjen unb moralifdjen .Rräfte in Seutfcfjlanb recfjnm

bürfen. Sie einftimmigen ^unbgebungen bom 26. Januar taffen feinen 3rocifel

barüber beftetjen, baf^ ber furor teutonicus, bon bem Surft 33i§marcf bor einiger

3eit bei einer anberen (Megenfjeit gefproetjen fjat, in ber SDjat im bft)cf)otogifd)en

?(ugenblicfe feine äöirfung nicfjt berfefjlen wirb.
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Um fo erfreulicher crfdjeint, bafc aud) im Uebrigen bte gefammte öolitifdje

ßonfteltation bnrdjauS friebtid^ ift- SOßic bte nunmehr ju (Snbe geführten $ertjanb-=

tungen über ben beutfcthmffifdjen .^anbetSöertrag auf freunbnactjbarlictje ©efinnungen

ber beiben 9ieid)e fdjliefjcn laffen, ift aud) burd) ben Srinffbrud) , ben ber ruffifdje

Jöotfcfjafter ©raf ©djuroalom bem beutfdjen 9ieict)§fanaler ©rafen öon Gaöriöt

bei bem pr $eier be§ faiferltdjen ©eburt§tage3 öeranftalteten 3)iner mibmete,

erhärtet morben, bafj diejenigen im ^rrtljume fid) befanben, bie bem rufftfdjen

^lottenbefuctje in Souton friegerifctje Senbenjen be§ 3ÜTen a^ 23croeggrunb unter--

fdjoben. 5tüe greunbe be§ 5iiei>en§ tonnen e3 nur mit ©enugtfjuung begrüben,

bafj gerabe öon ruffifctjer ©eite geraiffe 3'llufionen jerftört morben finb, bie in

tVranfreid), mie öor längerer 3 eü an ben franjjöfifdjen frlottenbefud) in «ftronftabt,

neuerbtngg an beffett Gürroieberung in bem örobengalifdjen Äriegäfjafen gefnübft

tnurben.

©§ lann bafjer nid)t überrafdjcn , bafc audj jenfeitä ber 2)ogefen fict) eine

nüchternere
s

Iuffaffung tjinfidjtlid) be§ franaöfifd)=ruffifdjen 3ufunft§bünbniffe§ gettenb

ntadjt. 33raud)t bod) nur baran erinnert p merben, mie feiner $eit 9Ibmiral

©eröai§, ber bas franpfifctje ©efdmmber nadj Äronftabt führte, öon ber gefammten
s}>arifer treffe gefeiert mürbe, ©leid) einem Sriumbtjator mürbe er bamate

empfangen, roäljrenb in biefen Sagen ber 9)larineminifter tiefet) toffen tjat, in Sfolge

eine§ berfönlicfyen 3tt>ifd)enfalie§, ber fict) gmifctjen bem 9lbmiral ©erbai§ unb einem

2)eöutirten in ber aufjeröarlamentarifdjen 9Jtarine=Unterfuct)ung§commiffion abhielte,

ben „gelben" öon Äronftabt otjne Weiteres burd) ben ©ou8*6^cf be§ ©eneraU

ftabe§ ber Marine 311 erfetjen. äBenige Sage jubor blatte ein 5)3arifer Statt betont,

bafj bie 9Jtifjftänbc in beut franaöfifdjen 2Jtarinetoefen , über bie feit einiger '&\i

35efd)merben erhoben morben, noct) in Beben! lictjcr äöeife jugenommen Ratten, feit*

bem Slbmirat ©eröaig mit ber Leitung be* ©eneralftatiS ber Marine betraut morben

märe, ©anj offen mürbe barauf t)tngeroiefen, bafe ber „Äamöf mit ben $>ureau$",

mie bie Oöüofition gegen ben im 9Jcarineminifterium t)errfd)enben <5d)lenbrian be*

jeic^net mirb , fid) meit fd)roieriger für bie Stntjftnger ber notfyraenbigen Reformen

geftaltet tjabe, feitbem eben biefer Slbmiral mit feinem burd) ben #lottentiefud) in

$ronftabt gefdjaffenen 'ftutjme alte *Dtifjftänbc becte.

@ine fold)e <Sbrad)e märe nod) öor menigcn Monaten, at§ ber ^ubet ber in

Souton unb 5paci§ gefeierten gtuffenfefte nad)f)attte, ganj unmögticb, gemefen. ^n^

amifdjen ift aber ber gegen bie Regierung megen ber gefammten 9Jtarineüermaltung

geführte gctbaug fo b^eftig gemorben, ba^ in ber S)eputirtentammcr öon bem ßabinet

€afimir*^crier bte SJertrauensfrage gefteüt merben mußte. %zx frühere rabicate

Parteiführer ßtemenccau blatte juerft in feinem Organe „La Justice", auf öertrau«

licb.e S)ocumente geftütjt, ben Angriff eröffnet, inbem er ben ftacfjmeiS 3U führen

öerfuctjte, ba§ in^befonbere im 5lr|enat öon Soulon Unregetmäfeigfeiten ber fc^limmften

3lrt ftattgefunben Ratten. 2tlterbtng§ blatte es im .g)inbltct auf bie ^Rolte, bte

€temenceau, ber Vertraute be§ SotncliuS ^per^, in bem ^anamafcanbale fpiette,

natje gelegen, feine SBefdjrocrben unb ^tnfcb.ulbigungen jurücfuiroeifcn, inbem einfach

an ba§ Epigramm bee römifcrjen 9tügebtcr)ter§ erinnert morben märe : Quis tulerit

Gracchos de seditione querentes? Slttein bie S5ctDei§bocumcntc tonnten um fo

roeniger entfräftet merben, al§ öon allen ©etteu ätjnlicb.e (Stimmen ficf) öerne^men

tiefen. 2)ie Regierung tonnte bafjer ntcb.t umb,in, ber (Jtnfe^ung einer au^er»

öartamentarifcrjen Unterfucb.ungScommiffion jitäuftimmen, metctie bie Ütictjttgfeit ber

erhobenen SSefcbmerben prüfen fott. ^n biefem 2tu§fcb,uffe befinben ficrj nun neben

©acb.öerftänbigen ber ^Rarineöermattung au et) Witgtieber be§ Parlamentes. 35er

Vorgang, öon bem Slbmirat ©eröat§ betroffen morben ift, bemeift jebcnfalt§, mit

melcf)er ^efttgtett bie beftetjenben ©egenfä^e junt Stu^brude gelangen.

®as ^tinifterium (Jafimir^erier barf übrtgen§ bantit aufrieben fein, ba^ bte

5Debutirtentammer, nacb,bem ei atterbtngS bie S5crtrauen§frage gefteltt blatte, bte

Ginfe^ung eine§ parlamentarifcb.en Uttteriucf)itng§au§fcf)uffe» neben bem aufjcröarta-
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mentartfdjen aöWjnte. 2öie bei bcm ^anamafcanbat rjätte eine parlamentarifd)e

Gommiffion aud) in ber Angelegenheit ber sDcattneDerroaltung fidj rid)terlid)e S3e=

fugniffe anzueignen berfucfjt, fo baB bie beteiligten -DHtglteber ber ^Regierung

geroiffermaBen als Angcflagte fjätten erfctjeinen müjfen. £a§ Sünbenregifter, ba§

tnebefonbere bem sIftarineminifter Dorgeljalten Würbe, roärc nidjt eben gering. $n
ber Seputirtenfammcr Ijat ber Abgcorbnetc Sodrot), alö er feine Interpellation be*

grünbete, röe(d)e bie Ginfekung eine§ parlamentarifdjm 5lu§fd)uffeä rechtfertigen

follte, alte bie fünfte jufammengefaBt, bie ber sDtarineOerroa(tung jur Saft gelegt

»erben. 9hdjt nur bie ^anjer, Äreujer unb Jorpcboboote #ranfreid)§ fotten fid)

in mangelhaftem 3uftanbe befinben, foubern aud) bie $üftenbertf)eibigung foll roeit

rjinter ben SInforberungen jurüdbleiben, bie im ^ntereffe ber Sidjerbeit be§ ßanbeä

geftettt roerben muffen. Öotfrot) fprad) es mit bürren 3Borten aus, baB" bie 3nfe(

(Sorfica burd) bie Italiener in fyolge ber mangelhaften Skrttjeibigung ebenfo leid)t

überrumpelt roerben tonne, tüte ein ütjcü ber normannifdjen Äüfte burd) bie Gng<
(änber. Setjr d)aratteriftifd) ift, bafj p berfelben Qüi, in ber bie franjöfifdje

treffe Don ben italienifdjcn Strätträften ju SÖaffer unb ju 'i'anbe mit (Gering*

fdjätjung fprid)t, Sodrot) in ber Seputirtenfammer erftärte, bafj bie libertegentjeit

ber itaüenifd)cn ^ßanjet gegenüber ben franjöfifctjen burd) Derfd)iebenc groben er*

roiefen roorben fei.
sDcag nun immerhin angenommen roerben bürfen, bafj ber

rabicale tfütjrer, um feine Angriffe ju berftärfen, bie färben ettnag greller auf*

getragen tjat, fo gefjt bod) au§ feiner ganzen 2artegung rjerüor, baB Italien feines?*

roeg§ bon Seiten ber ^ranjofen unterfd)äkt roirb. 2)ielmef)r erflären fid) gerabe

bie troü ifjrcr äkrgeblidjfeit ftets erneuerten 33emüf)ungen ber frangöfifcfien 23lätter,

Italien bom Sreibunbe toe^ufprengen aus bem 33eroufitfein, roie roertfjboll bie

£Bunbe§genoffenfd)aft biefee Sanbcs fein muB-
äßaren alfo bie peffimiftiierjen Ausführungen, bie Sodrot) in ber Xeputirten*

fammer ber frangöjtfdjeit litartneoerroaltung roibmete, jum %ty\{ burd) parteitaftifd)e

Grroägungen beranlafit, fo [teilte ioroof)l ber 9ttariueminifter als aud) ber Kriegs*

minifter bie Sage fid)er altju rofig bar. %a jebod) nod) tjeute in grantreid) 3lrgu=

mente, bei benen ber patriotifd)e 2on angefd)(agen roirb, niemals irjre SSirfung ber*

festen, ging bie Regierung als Siegerin aus ber parlamentarifd)en Sd)(ad)t tjerbor,

inbem eine grofic sJ)lcf)r{)eit it)r ein 3}ertraucnsbotum geroäljrtc. 3ur Grtjörjung

ber günftigen Stimmung t)aben of)ne 3 rDe ifef 3unäcf)ft aud) bie jüngften Erfolge ber

ßolonialpolittf beigetragen, ba es nid)t blofj gelungen ift, ümbuftu, bie 3>af)rf)unberte

rjinburd) bis jum erfolgreichen Vorbringen öeinrid) Sartre rättjfelfjaft gebliebene

altberüf)mte -ipanbelsftabt am Sübranbe ber Samara, ju befeuert, fonbern aud) bie

ßrpebition gegen ben Jrtöntg ^Befjanjin Don Xafjomef) foeben ib,ren enbgüttigen

3tbfd)(uB geiunben b,at.

2öa§ bie Vefcüung Jimbuftu's betrifft, fo §at ein ebenfo root)tunterrid)tete§

roie befonneues SSlatt, ber ber franjöfifd)en Regierung natjeftetjenbe „lempö", mit*

getb^eilt, baß geroiffermaBen ein eigenmächtiger 2tct üorüege, inbem foroof)( ber mit

bem Gommanbo ber fteinen Flottille betraute 9Jcarineofficier at§ aud) Dberft*

lieutenant 33onnier bie ib,m erttjettten ^nftruetionen überfd)ritten r)abc. Stltem

2tnfd)eine nad) r)errfd)te jroifd)en ben beiben Cfficicren eine geroiffe 9tibatität, inbem

jeber öon itjnen einen in bie Stugcn fatlenben Grfotg baüontragen roottte. 9ll§

bab,er ber ßommanbant ber gtottiüe oon ber am 5torbufer bes "JUger gelegenen

^afenftabt .ßabara nad) Simbuttu öorgebrungen roar, beeilte fid) Dberftlieutenant

SSonnier, bae ©leid)e ju tb^un, inbem er jugteid) ba§ eigenmächtige Vorgehen be§

'DJcariueofficierS an feine borgefefcte S3et)örbe melbcte unb beantragte, baf? biefer

3ur S)i§pofition be§ 3Rartneminiftertum§ geftellt roürbc. 3fm franäöfifdjen ßrieg§*

minifterium l)errfd)te aber biefetbe Sluifaffung über ba§ SSertjalteu be§ Dberftlieute*

nant§ SSonnier, fo baB ßud) biefer öon feinem @ommanbo abberufen roerben folite,

als bie sFtelbung eintraf, baB er anläBlid) einer "Recognoöcirung Don ben 2uaregä
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getöbtct Worben fei. 2)ieä wirb aber an bei: 33efet$ung Simbuftu'e burd) franjöfifd^e

Streitkräfte nid)t§ änbern; bielnteljt fotl biefe aufredjt erhalten bleiben.

gjlag immerhin bie llnraft, mit ber ftranfreid) ein colonia[poiitifd)e§ Unter-

neunten an ba§ anbete reibet, 3eu 9n if3 *>on c iner gewiffen 9leröofität ablegen, bie

fid) balb im Suban ober in Satjotnelj, batb im Orient, in Siam ober

Songüng, äußert, fo barf e§ bod) im $nteteffe ber Gultur unb Giötlifation nur

mit ©enugtfjuung begrüßt werben, baß e§ bem ©enerat £>obb§ at§ beut DBcxft*

commanbirenben ber franpfifdjen ßrpebitionstruppen in Safjomet) gelungen ift,

ben Äönig SSe^an^in enbgüitig unfd)äbtidj ju mad)en. 6* braucht nur an bie

traurigen sDtenfd)enoprer erinnert ju Werben , bie einen Wefentticrjcn Seftanbttjeil

be§ religiösen Geremonielt§ be§ Weftafrifanifcfjen 9tegerftaate§ bitbeten, um 3U

Zeigen, weterjeu ©ewinn für bie (Höitifation ber Sieg granfreid)§ barftellt. s)tur

wirb unwilifürticf) bie Erinnerung an bie Vorgänge wadj, bie am 30. 53tärj

1885 311m (Sturze 3ule§ gerrr/§ führten, weil er fid) in ber Solontatbouti! 3U

weit borgewagt fjaben foltte. 9lllerbing§ tagen an btefem Sage ungünftige 9tad)-

ridjten au§ SEongfing öor, bie fid) jebod) fet)r batb al§ übertrieben erwiefen. 5Da*

mal§ überwog aber im franzöfifdjen Parlamente bie 9luffaffung , baß ba§ ,!peer

nid)t öon feiner ljauptfäd)tid)en Stufgabe in Europa abgezogen Werben bürfe.

SSirb nun burd) bie erpanfiöen 33eftrebungen gfranfreidj» in Slfrifc unb Säften er-

härtet, baß man in ber SEIjat nid)t metjr au§fd)ließtid) nad) ber 33refdje in ben

Vogefen tjinblidt?

3ft bodj aud) in ben Se^ietjungen 3rrantreidj§ p Italien ein 9lad)laffen ber

Spannung eingetreten, wäfjrenb nad) bem in 2Ingouleme öon bem Sd)Wurgerid)te

gefällten freifpredjenben Urtfjetle p befürdjteu ftanb , baß fetbft bie officietten 23e*

jietjungen jwifdjen ben beiben ßanbern eine Trübung erfahren tonnten. £t)atfäd)lidj

tjat fid) nun ba§ ©abinet Gafimir^erier beeilt, an bie ttalienifdje Regierung bie Snt=

fd)äbiguug§fummen gelangen 3U taffen, bie für bie ^unterbliebenen ber itngtüdlid)en

Opfer öon 9Ugue§ = Portes beftimmt finb. Sie franjöfifcbe Regierung f)at öor-

gebogen, biefen betrag ben geheimen gonbä p entnehmen, Wobei fie fid) WoJjt

aud) burd) bie Erwägung leiten ließ, baß anbercnfalt§ in ber Seputirtenfammer

Debatten f)eröorgerujen werben tonnten , bie teinegwegä in öerfi3t)ntid)em Sinne

Wirten würben, ^ebenfalls f)at fie in biefer Stugelegenbeit burd)au§ correct gc-

tjanbelt, gerabe wie il)r für ba§ entfd)foffene 3)errjalten gegenüber ben 3lnard)iften

Slnertennung gejottt werben muß. 9tad)bem ba§ 5ßarifer Sd)wurgerid)t ben

Slnardjiften 2)aitiaut, ber bie 58ombe in ber Seöutirtenfammcr gefd)teubert, 311m

2obe öerurtbeilt l)atte, würbe in ber Sßarifer treffe mebrfad) bie 2tnfidjt ber*

tljetbigt, baß ber s^räfibent ber Dtepubltf um fo metjr öon feinem SSegnabigungä-

redjte ©ebraud) mad)en fönnte, ai$> au§ Einlaß be§ iöombenattentateö wo^l jabl-

reid)e S5erWunbungen ftattgefunben Ratten, aber feine töbtlidje 3}er[efeung ju betlagen

war. 2)cr EaffationS^of, auf bem allem Slnfcrjeine nad) ebenfalls eingeWirft werben

foltte, öerwarf bie gegen ba§ Urt^eit beö <Sd)Wurgerid)te5 eingereichte 23efd)Werbe,

unb ber ^räfibent ber Üieöublif tie§ fid) burd) bie juriftifetjen SIu§iüt)rungen einer

SXn^ab.l 23lätter ebenfo wenig beftimmen wie burd) bie Sentimentalitäten, bie gegen*

über anard)tftifd)ett Verbrechern fid)ertid) ubd angebrad)t finb. S)ie 9(nard)iften

tjätten eine Scgnabigung pt Deportation lebiglid) al§ Sd)Wäd)e ber Regierung

auffaffen muffen, fo bafe bie anard)iftifd)e ^Bewegung, weit entfernt, burd) einen

unzeitgemäßen 9lft ber sJ3lilbe eingebämmt p werben , öielmetjr an 5tu§bebnung

gewonnen bätte. ^njwifd)en ^at am 12. {yebruar in s4>ari§ ein neue§ anard)iftifd)e&

S3erbred)eu ftattgefunben, woburd) erwiefen Wirb, baß bie gefd)Worenen ^einbe jeber

ftaatlid)en unb gefettfdjaftlidjen Drbnung teine^weg§ gewillt finb, ben $amöf aufzu-

geben. 5tid)t minber Wirb burd) ba§ im 2erminu§-öötel öerübte ißombcnatteutat

erhärtet, wie öcrfetjlt e§ 'gewefen Wäre, gegenüber 3}erbred)ern sl^ilbe Watten 31t

taffen , bie ben beftet)enben @inrict)tungen ben Ärieg ä outrance erflärt tjaben.

Vielmehr muffen alle OrbnungSparteien fid) in bem feften 33eWußtfein 3ufammen*
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fd)aren, baB ber anard)iftifdjeu SBetoegwtg nur burd) ebenfo entfdjtojfeneS tote jiel*

Bewußtes SJorgetjert entgegengetreten werben fann. 9ticrjt jo fetjr ftrenger Slusmatjme*

gefetje wirb es in granfreid) bebürien wie bes flar beftimmten 2Sitlen§, auf ber

©runblage bes bereite gettenben "Kecrjte bie Bürgerliche ©efettfcfmTt ju fdjüfcen.

5Die SkrurtB, eilung unb bie Einrichtung QJaitlant's fjaben gezeigt, baB bie beftetjen*

ben ©efeBe burcrjaue genügen.

}ludj in Italien ift burd) bas energifdje SJerljalten beö ÖaBiuetö Gri»öi Behufs

llnterbrücfung ber ^utjeftörungen in Sicilien fowie in ^Jcaffa * Garrara ber auf*

ftänbifdjen Bewegung rafct) ein (Snbe bereitet Worben. ^Jtodfcjte eö immerhin Be*

bauertid) fein, baB ber SBelagerungsäuftanb alö ber einzige 3lusweg erfdjten, fo

tjat bocf) ber Chriolg ber Don ber itaüenifcfjen Regierung getroffenen ^laBregeln

gezeigt, baB 6rie.pt bie Situation richtig erfannt fjat.
vJtid)t minber ift erwiefen

Worben, baß e» in ber 2f)at gewiffenlofe 3)o(fsöerfüt)rer geweftn finb, bie, it)rc

Agitation auf ben B>rrfd)enben "Jlotfjftanb ftüBenb, wie auf ber ^nfet ©ictlien bie

unter ben agrarifd)en 9Jtif$ft(inbett teibenben Öanbleute, fo in üJlaffa - Garrara bie

Arbeiter erfolgreich aufgellt tjaben. So ift ber jugenblidje Slböocat Suigt

^tolinari burd) bas Kriegsgericht r-on *ölaffa * Sarrara ju breiunb^wan^ig ^a§ren

3ud)tt)aus öerurtt)eilt worben, Weil er, öon ben „Senoffen" aufgeforbert, furj öor

ben :)tut)eftörungen eine aufreijenbe Siebe gehalten t)at. Scicfjt in 2lbrebe gefteltt

werben barf, ba|j bie berjjängte (Strafe attju B,art erfdjeint, jumal bem sXn=

geftagten ntdjt nacfjgewiefen werben tonnte, baB er an ber SBUbung ber Bewaffneten

üßanben wirtlichen ^Inttjeit genommen t)abe. 5tu§ bem Vorgänge fetbft etfjettt

jeboct), baB c§ ftet) Bei ber auiftänbifd)en Bewegung in 93taffa*(Farrara nidjt fo fefjr

um eine föontane ßrtjebung, wie um eine burd) bie revolutionäre ^3roöaganba öor*

Bereitete SJteboIte gefjanbelt fjat. %ud) auf ber ^nfet «Sicilien liegen bie 2)ert)ättniffe

berartig, baB bie tänbticfje SBebötterung altem -Xnfcfjeine nad) einem öon ben

Demagogen ausgegebenen ^ofungsWorte ^ofge leiftete.

9tur muB Betont werben, baB bie unleugbar öorfjanbenen sJ)UBftänbe einer

foldjen Agitation $orfd)ub leiften. Grisbi fteft fidj batjer nidjt Blofj öor bie

Aufgabe gefteltt, für bie ©djäben bes itaüenifcfjen ginan^wefens s#Bt)ülTe 3U fdjaffen,

um bas ©letdjgerotdjt im ©taatätjausfjalte wieber § erstellen, fonbern er mufcaud)

eine fociale 0efeBgeBung burdjjufü^ren Bemütjt fein, burd) bie ben anardjiftifdjen

Elementen ber 3?oben entzogen wirb, auf bem fie irjre ftaats* unb gefellfdjaftä*

feinbtidje Agitation fortfefcen fönnen. 2Benn irgenb ein italienifdjer (Staatsmann

biefen Aufgaben gewachsen ift, fo ift e§ ber gegenwärtige Gonfeilöräfibent, beffen

äitlbewuBtes S5orgel)en feinem Patriotismus bie äöage f)ätt. Grispi wirb aud)

ben Kamöf gegen bie 33ege^rlidjfeiten partamentarifdjer gractionen nic^t fc&.euen,

obgleich öon Anfang an öerficb,ert würbe, baB Parteiführer, wie ©iolitti, fein 33e*

benfen tragen Würben, ifjre öerfönticf)en QMtrebungen bem ^ntereffe unb bem äßofjfe

bes Saterlanbes unter^uorbnen.
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teuere mUitärifdje Siteratur,

ÜEßärjrenb ber beutfcfje ©eneratftab fief) mit ber Scfjilberung ber Sfjaten

$riebricf) be§ ®rofjen befcfjäfttgt , Beginnt man in Defterrcicr) bem ®ebäcf)tnif} be§

größten ^efbfjerrn, ben ba§ ®efcr)tecf)t ber Habsburger rjerborgebracfjt, ein Würbigee"

2)enfmal ju feben.

(Srrärjerjog $art bon Defterreicf), ber Sieger bon 2lfbern, gehört ju ben Älafftfem

ber SJcUitärüteratur. SSiele feiner Schriften jjäfjten gletcf) benen eine§ ßtaufewitj ju

ben SGßerfen, bie nie bereuten tonnen, Weit fie, über ben Wecfjfetnben 2lnfcfjauungen

be§ £age§ fterjenb, funbamentale (SJrunbwafjrfjeiten feftgefegt fjaben, bie <ju alter

3eit (Bettung berjatten muffen. SSie ber (Srj^erjog einer ber drften War, ber ba§

äßefen ber buref) ßarnot unb 9caboteon beränberten Kriegführung ricfjtig erfaßte

unb bem großen (Gegner mit beffen eigenen äöaffen ju begegnen fucfjte, fo ift er

in ba§ 3Bc|en be§ Äriegeg übertäubt fo tief eingebrungen, Wie Söenige.

3um erften 9Jiate erfcfjeinen jetjt bie Schriften be§ GürarjerjjogS in einer großen,

feiner würbigen Sammlung, au§ ber nur wenige, ineift au§ ber ^ugenbjeit be§

dürften ftammcnbe Slbtjanbtungen ausgefcfjieben Werben füllen. ®a§ breit an*

getegte SammelWerf r
), ba§ im 2tuftrage ber Söfjne bes ©T^erjogS bon bem

3trct)ibar 9Jtatcf)cr herausgegeben wirb, fott in fecfjg 23änben ein bottftänbige§ 33ilb

ber (iterarifcfjen STfjätigfeit be§ großen 5efbf)errn unb tiefen HDenferä geben. 5tu§

bem 3>nb,a(t ber bisher erfcfjienenen jwei Stäube ift aufter „^Beiträgen jum b*afti*

fcfjen Unterricht im Reibe", einer Scfjrift, welche für ben Sienft im öfterreicr)ifcf)en

•Öeere tauge Satjräetjnte rjinbureb, ©eftung behielt, bie umfangreiche 9rbf)anbtung

über bie „©runbfäfee ber Strategie unb Slnwenbung berfelben auf einen ange*

uommeneu Äricgsfcfmubfatj'' fjerboräufjeben, Welche befanntlicf) bie Sarftcftung be§

Selbgugeg bon 1796 in Sleutfdjtanb enthält. S)ie Wetteren 33änbe werben frieg§=

gefcfjicfjtticfje 2tuffät$e, S)enffc§riften, 3tyfjori§men, retigiöfe ^Betrachtungen unb ba§

SBrucfjftücf einer ©etbftbiograpfjie entsaften — Sdjriften, bon benen ein bebeutenber

£r)eit t)ier 3um erften 9Jtate beröffentließt Wirb. 9Jlan barf auf ba§ gortfcrjreiten

beä 2ßerfe§, ba§ 311 ben Sieben jeber S3üct)erci gefjört, gefbannt fein. Ob bagfetbe

freifief} für ben Jpiftorifcr neue Stuffcblüffe bringen wirb, erfcfjcint fragtief). 2Bir

fjegen in biefer 33e;jief)ung feine altju großen Erwartungen, ba im Vorwort beä

erften S5anbc§ auebrücffict) betont Wirb, bafj bie Skröffentficrjung ber umfaffenben

(Sorrefbonben^ be§ 6r3r)er3og§ „aus mancherlei ©rünben" einer fpäteren 3 ei* ö0*5

berjatten bleiben muffe.

x
) „9lu*gftt>a()lte Sänften weüanb Seiner Jftaiferlidjen .&of)eit beö (ir^er^og^ (5arl ton

£cfterrciü)". SBien unb Seidig, SBitfjelm Sroiimüllcr. 1893."
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3)on bem umfaffenben 2ßerfe über bie Stiege $riebrid)'S beS ©rofjen
1
) liegen

als Sobtoelbanb ber jtnette unb brüte 33anb nor, in bem bie ©efdjtdjte beS erften

fdjlefifcfjen Krieges p @nbe geführt rotrb. @r befjanbelt bie (Sreigniffe öon ber

Sdjladjt bei 9ttoltmitj, mit bereu Sarftellung ber erfte SSanb fdjtofj, baS preufiifd)*

fransöftfctje SBünbnif?, baS 9töfommen üon $tein = Sdjnettenborf , ben SJorftoft beS

ÄönigS nad) ^Jtäfjren, ben böfjmtfdjen gelbzug beS SatjreS 1742 unb bie Sdjtadjt

öon 6r)utofi^, unb enbigt mit bem $riebenSfcf)lufi Don SSreSlau.

SDaS Sd)roergeroid)t be§ ganzen SBerfeS, baS, mie oorauSzufeljen mar, eine

$ütte neuer 2luffd)lüffe bringt, liegt weniger auf militärifdjem, als auf öolitifcfjem

(Bebiet. £er erfte fd)lefifdje $rieg mar für "ben fyelbtjerrn ^riebric^ nur eine SBox*

ftufe, eineSdjule; noef) mangelte eS iljm an ÄriegSerfatjrung, an taftifdjer liebung.

SBofjl fielen feine ßntmürfe bereits auf ber $5 '{je feines föäteren 9tuf)m§ — mir

fefjen ifjn mit füfjner ©ntfcrjloffenfjeit, frei öon ben üblidjen 23ebenfcn feiner Qtit*

genoffen, baS feinbticije <£eer, bie feinblicrje .fjauötftabt 311m $iel feiner Operationen

nehmen ; rooljl ^eigt er fid) fdjon als ber treffliche Organifator, ber bem itjm über*

fommenen ausgezeichneten $uf3öolf eine ebenbürtige ^Reiterei an bie Seite zu ftellen

fid) bemüht — aber bie SluSfüljrung beS ©eölanten bleibt üielfad) nod) meit fjinter

bem dntrourf zurücf. SInberS in potitifcfjer Sezieljung: fjier tritt unS ber Jlönig

ööllig als ber zielberoufjte , ftarblicfenbe unb energifdje Staatsmann entgegen, ber

bie mccfjfelnben Situationen ftetig betjerrfdjt unb auS tljnen ©eminn für fict) unb

feinen flehten (Staat ju ziehen meifj. 3H§ ein junger, unbefannter $ü*ft war
$rtebricf) in ben $amöf gezogen, an beffen Scrjlufj mufjte (Juroöa, bafj eS mit

^reufjen unb feinem -^errfdjer redjnen mufjte.

Sie Sarftellung ber mititärifcfjen unb politifdjen (Srcigniffe ift üon mufter-

baffer Älarfjeit unb Surdjficfjtigfeit. 2öenn man überhaupt ein Siebenten auS*

fpreetjen barf, fo tonnte eS nur baS fein, bafs bie friegSgefdjidjtlidje Slbtfjeilung in

bem, an fict) überaus anerfennenSroertfjen (Streben nad) ©rünbtictjfeit , biSroeüen

etmaS zu fet)r in baS detail gef)t. ©0 mandje (Spifobe, meiere meber in atigemein

gefdjidjtttcljer nodj in militärischer 33ezier)ung üon fonberltcrjer SSebeutung ift, mirb

mit einer 91u§füf)rlidjfeit befjanbelt, bie olme znnngenben ©runb bie SeSbarfeit er*

fctjmert. Sic ©efaljr zu grofjer ^Breite tiegt bei einem äöerfe, baS auS bem 3u=
fammenrotrfeu mehrerer Mitarbeiter fjerüorgefjt, ftetS in befonberS Ijofjem lo|e
t«or unb fann nur burdj eine feljr energifdje unb umficrjttge ©efammtrebaetton üer*

mieben roerben. ^Jcein S3ebenfen bezietjt fief) fetbfttierftänblicb, nicb,t auf bie feaupU
actionen, id) glaube aber, um nur einige ^Belege für meine 9lnfid)t anzuführen,

ba§ fidj z- ^5- bie Stbfdjnitte: ^Belagerung öon S3rieg, 2}ormarfctj auf 3a*iebemalbe,

SBiltmanftranb, S5orgcb^en ber Defterreid)er gegen Dberöfterreid) unb SBa^ern, ber

fteine Ärieg im dürfen unb in ben Raufen be§ preu^ifdjeu .^eereS roefentüct)

Ratten furzen laffen.

-goffentlidj lä^t bie gortfe^ung be§ SBerfeS nidjt allzu lange auf fid) märten.

Sie ^Bearbeitung beS erften jdjlefifdjen Krieges tjat gegen öier Saf)re in Slnfprud)

genommen; roenn ba§ Xempo ein gleiches bteibt, werben mir ben 2lbfd)lu§ ber

©efd)id)te ber Kriege 5riebricf)'§ beS ©ro^en faum öor zlüan3^9 Sauren erhoffen

bürfen

!

S)ie S)enfmürbigfeiten 5)toltfe'S b^aben auet) bie Verausgabe eines anberen be*

merfenSmertt)en, auf feinen 2(ufent{jalt in ber SLürfei bezüglichen SScrfeS minbeftenS

mittelbar Deranla§t 2
). 2tu§er 3Jlottfe, bem SSaron Set) ber Surfen, maren nod)

x
) „Sie Ärtege Stiebrtd)'§ be^ ®ro§en. ©er erfte f^tefifc^e ßrieg 1740—1742." £eraui«

gegeben öom ßro§en ÖJeneralftabe , Slbtfjetütng für firieg§gefc£)ic^te. Berlin, 6. ©. Mittler &
go^n. 1893.

2
) DJeinbolb äßagner, Oberftüeutcnaut a. 3).: „Sollte unb 3CRüf)tbadtj jufammen unter

bem~^)albmonb". 1837—1839. öJeftfjictjte ber Senbung preufeifdjer Cffictere nac§ ber Surfet

1837 unb be§ ftirtfcfjen Äriege§ 1839. 9J{it neun Sftajen im 2ert unb bret Äartenbeilagen.

Berlin, ST. SSatt). 1893.

2>eutfci;e 3Iuubfcf|au. XX, 6. 30
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brei anbete preufjifdje Dfftciere, bie ,§aupUeute uou äHntfe unb gifdjw uom ©eneraU
ftabe, Se|terer, nebenbei bemerft, fpäter Sötilitär^onöerneur bes ^rin^en g-riebrid)

äöilfjetm, be§ einfügen .tfaifer* griebridj, unb ber Hauptmann 9ttüb,ibad) Hont

3>ngenieurcorps nad) ber Surfet contmanbtrt, Don benen 3itmal ber Seijtgenannte

roätjrettb be§ Kriege» in ©tjrien uielfad) an 9Jlottle'§ (Seite ttjätig war. 2>er <£>crr

SJerfaffer be§ uorliegenben 3öer!e§ tjat fid) bie rjintertaffenen Rapiere ^Dtüljtbad)'»

311 erfdjliejjen gemußt unb biefefljen 3ur ©runbtage feine*
s-8ud)es beuutjt, ba* nad)

niand)er :Kid)tung rjin eine ßrgäujung 3U 2Jtolt!e'§ „^Briefen über guftftnbe unb
SSegeBen^eiten in ber Xiirfei" unb ,31t ben berehtjjelten 9Jtitt^eilnngen bietet, bie in

ben gefammeltcn ©djriften beä tYt'lbmarfcbaUs an] jene (fpifobe ©e^ug haben.

-J)tit ber Sd)Uberung beä politifd)en ^pintergruitbee unb ber ©efd)id)te ber

ßommanbirung ber preufjifdjen Dificiere augh/benb, gibt ba» 2£erf juerft eine

SDarftettung ber genteinfamen fartograpT)ifd)en unb fortificatorifd)en arbeiten ber

5ßreufjen in Bulgarien unb an ben ©arbanetten; e» üerfotgt bann in eiugefjenber

SÖeife bie berfdjiebenen Äreit^ unb Querfuge lltoltfe'* unb 9Mf)lbad)'§ in ber

afiatifdjen Surfet wäfjrenb inrer StnWefenljett im «Hauptquartier be§ — übrigens

oortrefflid) djarafterifirten — $ftft3 ^afdja, beö -öödjftcomutanbtrenben ber fo*

genannten ütauruSarmec, meldje im Sommer be§ Sa^reS 1838 mit ber Unter*

Wertung aufjäfftgex Äurbenftamme üefäjaftigt mürbe, um int Sommer beö uäd)fteu

Satjree gegen bie ägtiptifdje 9lrmee SBermcnbung 31t finben. 2)ie Sd)ilberungen

au§ bent türfifeben Heerlager finb intcreffant unb frifdj, menn audj Bisweilen ettoa§

fefjr mit föinjetfjeiten überlaftet; bie S)arfteltung ber friegertfeben (Sreigniffe fetbft

jetdutet fid) burd) $larljeit au§ unb jeigt überall ein forgfältigeö Queltenftubium,

burd) ba§ aud) fo mandjet flehte 3U9 au* oei' fpccieUeu Itjätigfeit 9Jtoltfe'§ in

ein nettes Sidjt gerürft, aud) wotjl bie eine obere anbcre ungenaue SDatirnng be*

ridjtigt wirb, ©ine tjier unb bort Bemerkbare ©egenfäüticfjfett 3U s)Jtoltfe fdjeint

mir meniger bemufjter ?lbfid)tlid)feit , als bem SBeftreBen 3U<$ufd)rcibeit , bie übrigen

commaubirten Dfficiere uid)t rjinter jenem, in bent mir ftet§ ben 3ufünftigeu ge=

waltigen Strategen 3U fefjen gemotjut finb, ^urürftreten 3U laffen. 9Jlit befottberer

Sßortiebe berWeilt ber iperr Sterfaffer naturgemäß bei 'iUüb/lbad), ber uns aus? bem
äöerte als ba§ stuftet eme§ einfid)tigen, gemiffeufjaften unb tapferen Dfficier§ ent*

gegentritt. 3i5ä()rettb ber Hauptmann <yifd)er trantl)eit*!)alber fetjon früfijeitig nad)

^reu^en 3urürfgefet)rt mar, unb SBinde an ben Eriegerifdjen Slctionen in ^{einafien

nur geringeren 5lntbeit Ifjattc, fofteteu lltürjlbad) unb 3Jlott!e bie folgen ber tut-

gtüd(id)en, burd) bie 9lid)tbcad)tung ifjrer ')rat[)fd)läge üerlorenen Sd)tad)t uon 9iifib

bis jur steige burd). 3Qtan mar türfifd)erfeitö \\vax gerecht genug, itjuen feine Sd)ulb

an ber sJticberlage jujumeffen, mau ebrte fie fogar in au^erorbeuttieber 3Beife: aber

fic Ratten beibc burd) bie ungeheuren Strapajcu auf beut Siürf^uge ferneren Sd)abcn

an itjrer ®ejunbt)eit erlitten. 9Rottfe übermanb biefelben, s})cüf)lbad) jebod) träufelte

feit feiner 'Mdfcrjr au§ ber iürfei unattögcfetjt unb ftarb Bereits 1848 im breiunb*

fünfäigften SeBen§j[a^r.

5Da§ bebeutenbftc friegögcfd)id)tlid)e 9öerf, toeld)e§ im öerfloffenen Safyxe er-

fd)ieu, ift ot)tte 3wcife( ba§ öon ftxty ipönig über ben 9}otf§frieg an ber Soire
1

).

Söit ftetjen erft in hen ^Urningen einer mirftid)en G)efd)id)tfd)reibung über bie

großen gelbjügc ßoifex Söiüjeütf* I. So munberlid) biefe 5J3ef)auptung flingeu

mag, uadjbetu eine gütte öon (Jiu3etfd)riften über bie beutfd)en einigungefriege

erfd)icnen ift, nad)bem bie Dtelj^afit ber Regimenter in metjr ober minber ein-

gel)cnben SDaifteEungen if)ren 2tntl)eil an jenen üämprett uiebergelegt tjat, nadjbem

enbtid) ber große Ojeneratftab in feinen tro| alter
v

Xnfed)tttngen immerhin al§

monumental 31t be^eidmenbeu Werfen um bie ©efdjidjte ber gelbpge gegeben bat —

x
) „2er Söotfötrieg an ber Soire im ^erbft 1870". ^laa) ainttirljeu Cuettctt unb t)cuib=

fd)nftüd)ni ?liiT5i'id)n:!uaeu uon 5ölitfämpfem bargeftettt uon gvit; .(öönig. Berlin, gmfi
©iegfneb 3KittIex & 3ot)ii. lb9o.



Sitetcmfdje ütunbjcfjou. 467

fo wunberlid) jene Behauptung flingeu mag, fo unbeftreitbar ift t^re üüdjtigfeit.

©elfcft in ben frteg§gefd)id)tltd)en SÖerfeit über 1866 unb 1870 71, in melden ein

lebhaftes, unöerfennbareä (Streben nad) Objectiöität tjeröortrat, mufjte mit 9\üd=

ftdjten auf ^erfonen unb Strömungen gerechnet Werben, roetdje ber 6utl)üllung ber

öollett 38af)rr)eit ungünftig waren; aucb, wo feine§weg3 bie ?lbfid)t öorlag, bie ©e*

fd)id)te 3ii fälfdjen, muftic biefe unb jene ÜLbatfadje öerfdjwiegen, biefem unb jenem

Vorgang ein sDtänteld)eu umgegangen merben. 3>afj bem fo mar, foli für s3tiemanben

ein SJorwurf fein.
sDcan ftanb eiufad) Por ber äöatjl, auf 3abr3eljnte rjinau§ gan^

auf bas ütefultat ber forgfältigen frieg3gefd)id)tlicf)en Stubien, auf bie 2)rud(egung

3U öer^ictjten, ober ben äJtitteltoeg ein3itfd)lagen, ben ber £act unbebingt Porfd)rieb,

folange bte leitenben 5ßerfonen ber we(tgefd)id)tlid)en 6pod)e nod) unter ben £ebenben

Weilten.

f$fri|3 £>önig ift einer ber dürften gewcfen, voddjc mit biefem Sann gebrochen

rjaben. Sd)on feine früfjcften h-ieg*gefd)icr)ttid)en äkröffentlictjungen — idj erinnere

nur an bte „3wei fortgaben" — geigen einen tmpulfioen 2öaf)rl)eitsbrang. ©ine

Jdjarftrittfdje Statut, überall bem äöefen ber Singe auf ben ©runb getjenb, bis in

bie Stetaifö juöerläffig, tjat er fid) in feinen früheren SBerfen freilid) Dielfad) im
Ston ö ergriffen.

®a§ öorlicgenbe Söcrl erfdjeint mir, bem fdjäumenben 9Jtoft jener erften

arbeiten gegenüber, Wie abgeflärter 28ein. 9Jtit allen Sorjügcn ber fonftigen

S3üd)er bee -öerrn 3)erfaffers, mit betn burcbbringenben Slid für bae xbatfädjtidje,

ber flaren Sarfieltung, eint fid) in ib,m eine rttljige, tactöotle Beurteilung, gleid)

fern öon jebem Serfud) be§ Befcbönigene, roie öon leibenfdjaftlidjen Angriffen.

S)er fyelbjug an ber t'oire, ber Äampf jjtoifdjen ben improuifirten, numerifd)

ftarfcn, an innerem ©ctjatt fdjwadjen Apeereäförpern ber franjöftfcfjcn 9tepubli£ unb

ben an Safyl tDe^ unterlegenen, an .^eiftungöfäljigfeit jene tburtubodj überragenben

beutfctjen Gruppen ift eine ber intereffanteften 5ßertoben be§ großen Kampfes Pon
1870 71, um fo ititereffanter, al§ fid} 3um fingen ber eigentlichen Armeen bie

(£rl)ebung ber franjöfifdjen Seöölferung ^injugefellte, bte bem Selb^ug ben Gfjarafter

beö Bolfötriegc* gab. -öönig bat unzweifelhaft redjt, wenn er öorausfagt, ba|j bie

SolfSbeere öon beute, befeclt öon einem fräftigen 9tattonalgefüt)l, audj in 3ufa"ft

wieber ju SSolfsEriegen führen merben; ba§ fdjönft fortnutirte 2}ölferred)t mirb

baran nid)t§ änbern, benn es bleibt fd)lief}lid) ben erregten BolfSletbenfdjaften

gegenüber bod) macbtlo». S)ie moberne $rieg§gefd)tdjte fennt Tür einen berartigen

llampf toenig Sctfpiele: ba» Stubium be§ Bingens ber 3ielbewufjten beutfd)en

^eercöleitung unb iruppenfüljrung gegen bie Sd)areu ber Ütepublit ift barum Pon

befonberer 2Sid)tigfeit.

2)cr erfte Sanb Ijebt mit ber Sd)ilberung ber fraitjöfifctieu Lüftungen unb

Dperationen 6i§ jum 12. sJloüember, ben ©egenmatjregcln ber beutfd)en Speeres*

Xeitung, ber Gittfenbung be§ ©eneralö öon ber xann gegen Orleans unb ber 2üif=

ftellung ber 21rmee^lbtl)citung be§ ©roBOeräoge öon 9Jcetftenburg an, unb gep
bann jur Sarftellung be§ 3Jiarfd^e§ ber burd) ben galt öon 9ftefc öerfügbar ge>

morbenen ^raeiten 31rmee, beö «g>eercgtr)eitö be§ *prin3en ^riebridj ^arl, nad) ber

Soire über. Sortrefflid) merben b^ier ©eift unb Stimmung öon Fyelbfjerr unb

Sruppe gemürbtgt: man glaubte nid)t, neuen grofjen 2§atcn entgegenjugcben, mau
rechnete im 3tltgemeinen barauf, einen tetdjt 31t bemältigenbeit 2ßtbcrftanb 3U treffen;

gan3 offen wirb aud) flargelegt, baß bie 3Weite 3lrmee, befonbers beren Infanterie,

fid) bamals feineewege in einem tabelfreieu 3^ftanb befanb, ba bie numerifd)

fd)Wad)en Serbänbe unter ber 5lad)wirfung ber langen crmübeubcn Belagerung Pon

SSRt^ ftarf gelitten Ratten, unb bie I)erange3ogenen ßrfalsmannfdjaTten nod) ungeübt

Waren. — 2)er Sd)ilbcrung ber Vorgänge auf fran]öfiid)er Seite bi§ jum
23. sftoöember folgt bie S)arftettung ber gleid)]eitigen Operationen ber 5lrmee>

?lbll)eitung unb ber 3Weiten 21rmee, benen jic^ in eingel)enba-, tagcmcifer Erörterung

bie ßlarleguttg ber bciberfeitigen 90fcafjregetn unb ber @rcigniffe am 2 4-., 25., 26.

30*
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unb 27. 9loöember anreiht. 9Jttt beut SSorabenb bex ©djfacfjt öon 33eaune4a*

9io(anbe fcfjfiefjt ber 33anb.

@§ ift im Ütafjmen einer furjen Sinnige unmögtidj, auf ©injclrjeiten einju*

gefjcn. $dj fann aber nicfjt umritt, tüenigftcng atoeiex (Spifoben @Tniär)nung 3U

tfjun, meiere in bem 2öer!e eine tnefentfid) neue 23efeudjtung finben. Sie eine

betrifft bie Operationen ber Slxmeeabtfjcitung be§ (5Jxof}fjex3og§ öon 9Jtedtenbuxg=

©cfjtocrut. 5ltte mir befannten friegggefdjtdjtlicfjen ©tubien, meiere ben ßoixefefbjug

berjcuibeln — mit alleiniger 3txt§naljnte etroa ber ffeinen ©crjxift bc§ öftexreidjifdjen

ßJenctalftab§offtciex§ ^ajentjofer „9)to(tfe unb ©ambetta" — fjaben um bie 9Jtafj=

regeln ber fjfürjxung biefe§ für bie gange (Sefamnttfjeit ber beutfcfjcn Opexationen in

jenen Jagen fjocrjhncrjtigen ,&eere§förper§ eine fteine, fjübfcfje ©foriole gehoben : auä

fanget an grünbficrjem ©tubium bie ©inen, mit beltmfjter Sfbficfjt bie 2lnberen.

Sie Iicben§toürbtge *perfönlid)fett be§ füxjtüdjen <öeerfüf)rex§ , fein crttfte§ ©txcben,

nicfjt piekt audj eine geöriffe frifdje Snitiatiöc, bie fief) ber ^ürjrung ber Slrmee*

abtfjeüung nicfjt abfpredjen fäfjt, unb bie unter ben anwerft fdjioierigen 3)erf)ättniffen,

unter benen fie opertrte, boppett anerfennengtüertfj erferjeint, 3(IIe§ ba§ trug baju

bei, bie 2f)ätigfeit ber 33et()ettigten in ben officielfen unb offieiöfen Sarftefntngen

in ein fatfdjcg ßicfjt ju nieten, 3d) felbft rjabe miefj fdjon bor Saferen eingerjenbex

mit einer fritifcfjen Unterfucfjung ber Operationen ber 2lrmecabtrjeiiung befdjäftigt

unb tarn bamalS ju gang ärjnlicfjcn Otefuftatcn mie ^)önig, obtuofjt mir ein öiet

befcfjränftere§ 9Jtatextal öorfag als ifjiit. Sie 3ßar)rt)eit ift, bajj bie ßeitung bex

Slxmecabtfjcifung ben tfjr öon 3$exfaitte§ gegebenen Sirectiöeu gerabe in ben mief)*

tigften 3citao fcf)n ^tcn nicfjt gerecfjt mürbe, bafj fie, bie ifjx unterftelften Gruppen

auf§ Sleufjexftc erfdjöpfenb, ifjre Gräfte in Suftftöfjen ausgab. @rft nacfjbeiu am
27. Sftoöembex ©encrattieutenant öon ©tofefj bie (Befcfjäfte af§ (Sfjcf be§ ©eneral*

ftabcg bei beut ©ro^fjerjog übernommen fjatte, änberten fiefj bie SJextjäftniffc.

9lodj ungfeiefj intereffanter unb öon allgemein fjiftorifdjent ^ntereffe fiub beä

Herrn SJerfaffer§
sJJtittb,eitungen über bie ©ntfenbung be§ (Bxafen äBaiberfee, beä

jetzigen comntanbirenben ©enerat«? be§ neunten 9lrmeecorp§, 3U s^rinj griebrid) $arl.

Sie Vorgänge bei ber II. 9lrmce naefj ib,rcm Eintreffen ber franjöfifdjen ßoire=

armee gegenüber fjatten ben Hoffnungen unb (hltmrtungen be§ großen Hauptquartier«»

in 2)erfailfc§ nicfjt ööfiig entfprodjen. 5Jian fjieft eine fdjnellere 9Ucbertrjerfung be§

(Segnerä poütifcfj für geboten, unb toenigftenS einzelne bex mafjgebcnben ^ßerfönficfj*

feiten fjtelten fie audj mititärifefj für teicfjt mögficfj. S)ic 33exicf)terftattung au§ bem
^pauptejuartier bee ^rin^en erfcfjien jubem nicfjt au§reidjcnb genug, um fid) ein

f(are§ 23itb ber ©adjtage ju geftaften. Sa fafjte am 24. ^oöember ber $öuigA

ofjne ^inäU3iefjttng 5Jtottfe'§, fetbftänbig ben 6ntfdjtu^, eine S5ertrauen§perfon ^um
^rinjen 3U fenben, ber ifjin tägtidj berichten foffte, unb erfor fictj 3U biefer, bei ben
(Sfjarattereigentfjümlicfjfeiten be§ 5ßrin3^-etbmarfcfjalf§ fjöcfjft biffieifen Aufgabe, ben
bamatigen Dberftfieutenant ©xafen Söalberfee, ber neben eingefjettben münbticfjen

^nftruetionen ben au§brürfticf)en 33efefj( erfjieft, fiefj fofort, ofjne öorfjerige Stütf*

fpracfje mit 5Jlottfe, jur II. Slrmee gu begeben.

Sie äöeifungen, roetcfje SSafberfee burefj ben Äönig perfönlicfj befant, feine 6nt*
fenbung an fidj in biefer fyorm beanfprudjen eine ernfte SBürbigung. 9htr aff^u

fefjr ift bie ^erfönfidjfeit ^?aifer SBiffjefm'g burdj bie 2Budjt ber Männer feinex

Umgebung, faft mödjte man fagen, in ba§ Hintertreffen gerüdt Sorben. Sie fdjficfjte

3Sefdjeibeub,eit feiner ^Ratur, bie felbftfofe, öon jebex perfönlidjen ßfjrfudjt freie ©xöfce
feines Senfcnä unb 3üf)len§ faffen ifjn feiten fjeröortreten. ß§ ift 31t einem ©djfag»
loort getoorben: „@r I)atte bie gäfjigteit, für jebe Aufgabe bie geeignetfte ^erfönlidj*
feit berau§äuftnben" ; bafj er aber biefen Männern feiner 2öaf)t bann audj au§
eigener ^nitiatiöc fjerauö ifjre Aufgaben äutuaf?, mirb alf^u toenig anerfannt.
inmitten ber 33eniunberung für unfere grofjcn s)Jtänner fargen mir mit bex 33e*
lounberttng be§ größten unter ifjiten unb finben un§ mit ber fiebcöolfen 35ereb,rung

für ben fjelbentjaftcii (Sreig a^.
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9luS ber Snftruction für ben trafen SÖalberfee geb,t tlar tjerbor, bafe bcr

König bie Kriegslage in iljrcr ©efammttjeit 3ur $eit beS ©iugreifenö ber II. Slrmee

in bie (Sreigniffe an ber ßoire richtiger erfannte al§ feine gan^e Umgebung, unb
anbermeitige 2leufecrungcn beS 9}tonard)en, bie Herr Honig beibringt, bcmeifen, bafe

er fdjon früher, ja fd)on bon ©eban ab, in ber 35eurtt)eiluug bcr 2©tberftanb§fät)ig^

feit beS franäöfiferjcn 35olte§ treffenber mar als feine militärifdjen 33eratt)er. @r
rjatte miebertjolt auf bie 33ilbuttgen ber ,£>eere ber großen fliebotution t)ingemiefen,

benen einft aud) bon allen ^adjautoritäten jeber militärifd)e äßcrtb, abgebrochen
lüorben ift; er blatte bor einem äljnlidjen Optimismus gemarnt, tjatte fetbft bie

•^erfönlidjteit (Bambetta'S gemürbigt unb mar burdjauS ntcfjt mit ber meit bor*

gefcljobeuen (Stellung bon ber ütann'S bei Orleans einberftanben gemefen, bie benn

aud) 311111 ungtücfticken Kampf bei GoutmterS filr)rte r bem einzigen größeren treffen,

in meld)em beutfd)e Gruppen uid)t ben ©ieg erringen tonnten. 3tyt, mo feitenS

beS großen Hauptquartiers mieber auf eine fd)nelle unb burdjgretfenbe Offenfibe

ber II. 3trmee gebrängt mürbe, tbettte er jmar bie 2lnfid)t ^Jtotttc'S, bafe biefelbe

münfdjenSmertt) fei, aber bertannte bie ©d)mierigte-iten be§ fofortigeu angripmeifen
SSorgeljenS gegen bie ftarte feinblidjc 2lrmee nict)t unb tjiett eS bor SCItem für erforberlidj,

fid) fetbft burd) eine 33ertrauen§perfon bon ber ©acrjlagc unterrichten 31t taffen.

©ebr toafyx, fagt S&va ^>önig , „menn einft bie ®efd)id)te beä ßkofeen $avLpt'

quartiere 1870/71 gefctjriebcn merben mirb, bann mirb baS 23ilb König äSiltjelm'S

allen 90ftenfdjen bon ©mpfinbung unb Urttjeilgfraft nod) biet ttjeurer merben, als

cS fdjon ift".

Ser 3mettc $anb betjanbett in eingebenbfter SGSeife bie <Sd)(ad)t bon ^eaune*
la^Rolanbc. 5Die 2trt ber Sarfteltuug, bie ber Sßerfaffer mahlte, erforbert eine grofee

Streite ber iöetjanblung, aber id) raufe befonberS betonen, bafe biefelbe nie ermübenb
mirft; auetj ber 9ctd)tiuilitär mirb bie fortfdjreitenbe, fid) faft bramatifd) 3ufpi|jenbe

Hanbtung mit $ntereffe berfotgen , bem ©olbaten gibt fie eine $ülte beS 33e=

leljrenben, unb Sebem, ber fid) eiugebenber mit bem ©tubium beö Kampfes be=

fd)äftigt l)at, jacjtreictje neue 9luffd)lüffe. 2)ic ^Berechtigung ber gerben Kritif, metdje

tjier unb bort geübt mirb — 3. 33. an bem Steinalten beS ©eneratS bon $axt*

mann —, mirb man aud) bann ntdjt beftreiten fönnen, menn man fie bietleidjt

in eine etmaS mtlbere 5orm gefteibet gemünfd)t tjätte.
s
Dteifterf)aft ift ber lefcte

2lbfd)nitt, ber einen oberatiben 9tüdbtid gibt — id) mödjte aus feinem Snbatt be*

fouberS auf bie Gljaratteriftif ber tjötjeren $ütjrer auf beutfdjer «Seite Ijinmeifen.

©ine fetjr bebeutfame 6rfd)einung ift „S>er Krieg bon 1806 unb 1807",
bearbeitet bon O. bon Settom^orbect 1

); ba§ 2Berf, weldjeS jefet bi§ 3um
britten 33anbe (®er ^elb3ug in 3ßoten) fortgefdrritten ift, 3eicb,net fid) buret)

®rünblid)feit unb Ätartjeit au§ , unb 3lr»ar nid)t nur in ber 2Seb,anbtung ber rein

mitttärtfd)en fragen, fonbern aud) in ber 2>arfteHung ber ^Dlitifc^cn ©reigniffe.

3tuS bem lekterfdjieucnen 93anbe möd)te id) als midjtigcS iHefuttat ber neuen
$orfd)ung befonberS bie ^eftftettung ber albatfadjc berborbeben, bafe 91aboteon bis

3itm ^atjre 1813 überrafd)enb geringe 3tnforberungeu an bie 3ßet)rtraft ^rantreid)S

ftettte, bafe er fid) feineSmegS in bem ©rabe auf bie 5}ottStraft beS eigenen ßanbeS

ftüfetc — unb ftütjen tonnte, mie mau bisher annahm. Sßeit meniger bie grofeen

HeereS

m

äffen maren e§, metd)e ib,m feine ©iege ennög(id)ten, als ir)re bortreff=

Iid)e 3}ermenbung, bie geniale unb rüdfid)tSlofe 5(rt feiner Kriegführung unb, nid)t

3u bergeffeu, bie ^el)ler feiner ©egner, metdje fid) mit feltenen ?tuSnal)iuen nid)t

bon bem überlieferten ©d)ema 3U befreien mufeten.

S3on fetrxn s]Jcajor 3. S). Kun3 liegt ein neues Heft feiner bortrefflid)en

„6in3etbarft eilungen bon ©d)lad)ten au§ beut Kriege 2)eutfd)*
lanbö gegen bie f r a n 3 ö f i f d) e ^Hebublit bom ©ebtember 1870 bis
Februar 18 71" bor 2

). $d) fd)äfee biefe Xarftellungen, in betten ber Herr $er*

!) Berlin, &. ©. Mittler & @of)tt. 1893.
2
) Serfelbe Gering.
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faffer früher fdjott ben ^artfcr 21u§falt am 2. üDecentber, bie $äiubfe bei ße Jöourgct

unb ba* ©efed^t bei 9hnt§ am 18. SDecember bebaubelte, feljr rjodj. ©ie bilbcn

äumal für bcn jüngeren Dfftcicr eine öorjügtidje, immer anregenbe Anleitung unb
©infüfjrung in ba§ ©tubium ber $rteg§gefcr)idjte. 9Iud) ba§ jüngft crfdjienene ^peft

:

„S)ie ©d)(adjt öon £ oi gn r;<*p oubrb, am 2. Sccemöer" jeigt alle 33or-

3Üge ber früheren Sirbetten be§ 2)crfaffer§: (Srünblidjfeit unb ©eraiffentjaftigfeit,

ein richtiges llrtbeil über tactifdje fragen unb eine allgemein öerftänblicrje, an*

jierjenbc 2lrt ber S)arftettung, bie aud) beut mit frieg§gefd)td)tlid)en ©tubieu minber

Sertrauten bie 2ßege ju ebnen tueifj. Iq. öon 3obelti|.

Seuftoürbigfeitett übn bie Oteuolution uttb im* &aifcvretd),

Comte Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoleon Ier . Paris, Plön. 1893. — Chancelier
Pasquier, Memoires, publies par le (lue d'Aiuliffret-Pasquier. Paris, Plön. 1893.

Vol. L, IL, Consulat, Empire, Restauration.

2ßär)renb ber legten ^crjit ,3ar)re tjat bie franjöftfrlje 9Jtemoircnüteratur ber

9ceöolution, be§ Äaiferrcicrjs unb ber Üteftaurationsjeit in faft mterfdjöjjftidjer

^Reihenfolge roertt)botte Ueberrafcfjungen unb einige Gnttäufcfjungen gebracht. 3)cr

••perjog öon Sfejjenfac, ber (Seneral ©raf 3ftodjeä)Ouart , ber 9)carfd)alt ^acbonalb,

ber luftige 9teitergeneral 9Jlarbot tjaben bie ©öopöe beö $aiferreid)3 beim ©djein

ber Snbouacfeuer öon 3lufterlit$, (*ö,tau, (Sfjling, £orre§ * 33ebra§ , ber SBerefina,

Seipjig unb SÖaterloo niebergefebrieben, tooöei bie Saline bes litcrarifeben 6rfotge§

bcn beim Santbenfdjetn corrigirten unb bramatifirten Memoiren öon darbot ge=

blieben ift. Sie ütoöaiiften b'StntraigneS , <£?t>be be 9leuöiIIe, Mittele, be ©erro,

23arante, SSroglie hatten 2)erfd)uiörungen unb Komplotte, ©taatäacttonen, barlamen*

tartfdje unb minifteticlte «kämpfe, ©iege unb 9lieber(agen ju erjjäljlen. 5£a§ 3ab,r

1893 b,at nrieber jraei 9ftemoirentoerfe gebracht, bereu ^nrjatt, burd) Jaine geöriefeu

unb tfjeiimeife öerroertfjet , ba§ Soö be§ großen «Ipiftorifer» rechtfertigt. 2)ie 2luf*

Zeichnungen be» rorjaüftifdben Parlamentariers ^a§quicr, be§ legten ßanjdcr* öon
granfreid), finb auf feäj§ 23änbe beredmet, öon meldten bi§ jetjt nur bie beibeu exjten,

ben 3eitabfdjnitt jroifd^en 1789 unb 1814 bcrjanbeluben, crfdjiencn. 5pa§quier'§ ftaatS-

männifd)e ^Bebeutung fällt in bie Sveftaurationgperiobe unb unter bie Sutimonarcrjie,

bereu 9JUniftcr er geroefen ift. gut bie «$aifer<$eit citirt iljn ütaine unter ber 33e=

Zeichnung „9Jt. X" unb entlehnt itjm öiele intereffantc 3üge- ©o roett jebod) bie

öorlicgenben 33änbe ein (BefammturtljeU geftatten, gereicht e§ bem äöerte ^a§quier'§

nicfjt put 3}ortb,eil, ba^ e§ biet 31t toeit in bie 3 eitS>1^^t e eingreift, unb ber

Herausgeber fid) nidjt ber 5Rüb^e unterzogen tjat, jabireid) öorb.anbene unb -juni

2b,eit unöermeibtidje Unrid)tigteiten be§ 5Lejte§ in 9Zotcn 31t öerbeffern. @fmteau*

brianb , in ben „Memoires d'Outre-Tombe", b,at ein äl)n(idjc§ SBagnifj burd) bie

5Jtagie be§ £aienteg öerftärt. ^aequier bagegen gefielt felbft, ba^ i^m bie

titeraxifdje ®eroanbtf)ett feb^lt, toetdjet bie franjöfifcfje 'Dtemoirenliteratur itjrc ^Reifter*

loerfc öerbauft.

9ln biefer äl'xppc ju großer äßeitläufigfeit ift 6§aötat nid)t gefct)eitert. ©eine

fünftig ganz unentbehrliche ©tubic über 9cuboleon brängt ba§ 33ilb be§felben in

ein öttar tjunbert Seiten jufammen , unb fürjer nod) ift, toa§ ber ^iograpb, über

feine eigenen, merlluürbigen ©d)idfale benotet. 2U§ ber ©ob,n reicher ßanbtoirtlje

1756 ju 501enbe, in ber jefeigen ßo^ere, geboren unb ber ärjtüdjen Saufbab^n be*

ftimmt, fdjeiterte Grjabtaf§ ißeruf am ©ntfeüen, ba§ ilm erfaßte, a(§ bie öermeint*

lid)e ßeid)e r an raeld)er er in 9Jtoutbettier fein ©lallet erörobte, unter bem erften

Schnitt fid) ju regen begann. Sa§ ©tubium ber Anatomie mürbe öon nun an
mit bem ber (Stjemie öertaufdjt; ber junge 5Utaun ging nad) $ari§, öer!eb^rte öief

in literarifdjen Greifen, öerbrad) einige «^omöbien, ferjeiterte an einer 2^ragöbie unb
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erhielt 1780 bic erfte Sßrofeffur ber Grjemic 31t 9JlontpeEier, bie ber jretfinntgfte

unter ben fraitjjöjtfdjen 33ifd)öfen, Stttton, @r3bifd)of bon StarBonne, foeben tn§ 2>a*

feilt gerufen fjattc. 35i§ babin mar bie Gl)emic toenig met)r al§ eine 2trt bon
Sdjroarafunft getoefen. 2)er ®eniu§ öon Sabotfier erbob fie in ben näctjften ^a'rjren

3u einer SBiffcnfdjaft erfteu langes. 2lm 23orabenb ber 9tebotution, beren btinbe

äöutlj itjn opfern fottte, 1789, erfdjicn be§ großen ©etcfjrtcn „Tratte" elementaire de
Chimie", unb nodj im fetben Safjre folgten Gtjaptat'S „(Stemente ber Grjemic",

beren budjfjänMerifdjer (Erfolg nur mit bem be§ ,,©ociatcontract§" unb be§ „©eifteS

ber (Sefefce" fid) Dergleichen tiefe. Seit 1782 fabricirte ber junge (Betetjrte djemifdK
-.probitcte, bie g-ranfreid) Bi§ bafjtn bom 9tu§tanbe be3ogeu fjatte, unb beren (Sr-

3eugung nunmehr ber iran^öfifeben 3htbuftrie unb ?(grtcuttur neue Duetten be§

^cictjtrjuinö erfdjtofj. Gtjaptat, ber insroifeben ftct> berb/irattjet unb föniglicber

©unftbe3eigungen fid) erfreut batte, mar auf bem 2Öege, ein ungetjeureS Vermögen
p ertoerben, ai» bie Otebolution, bie ihn mit bottem stecht at* „fufbect" betjaubettc,

roeit er 2(lte§ ttjat, um ben Gonbent 3U ftürgen, feine ^Befreiung aus itjren ©efäng*
uiffen an bie ^ßebingung fnüpfte, it)r bas s£utber 3U fabrictren, mit roeterjem (Suropa

3ur Oreitjeit ge3tuungen merben fottte. dbaptal'* Grfotgc übertrafen alte 6r*
martungen, aber bie 3)erroattung mar fo etenb, bie obevfte Seitung fo abfurb, bafe

nad) ad)t Monaten ba§ ^utbermaga^in bon örenette, raie er eä tängft borf)er=

gefagt, erptobirte unb eine ilnmaffe bon SSorrättjen unb über taufenb sFcenfdjentebeu

bernidjtete. Dtme ben bereits eingetretenen ©tur3 bon 'liobeepierre t)ätte aud)

Ch/iptat bic Äataftropt)e mit feinem Äopf be3ab,tt. ©ed)§ Monate fpäter nari)

-Ulontpettier jurüdgefe^rt, trat er fein neues 91 mt atS 9teorganifator ber attberühmteu
fyacuttät mit einer mutfjigen .frutbtgung für Öaboificr'S Manen au. (Jr fetbft mar
ruinirt; Slffignaten unb 9)larimum Ratten fein Vermögen berfd)(ungen. (Sr fd)tug

ben 9tuf 2Baff)ingtou'S nad) 9(merifa, einen anberen ber Königin Carotine nad)
v
Jteapet aus. ©eine ©tunbe tarn nad) bem 18. 23rumaire, atS Sonaparte bie testen

Gräfte ber Nation um fid) fammette. 3fm 9lobember 1800 3um SJtimfter beS

Innern ernannt, lieferte er bem neuen ©ebicter fjfranfreidjS bie erfte abminiftratibe

©tatiftif beS £anbeS, baS biefer erobert hatte, aber nod) gan,} ungenügenb fannte,

Ghaptal bot ber äßeinprobuetion bie naci) ifjm „ßfjaptatifation" genannte lltettjobe,

ber Üertitiubuftrie bie neueften -ipütfSmittet ber engtifcrjcn @rfinber; er baute Ganäte
unb ©trafen, organifirte ben fran^bfifetjen ©rportbanbet, reformirtc (Seiängniffe unb
Spitäter unb begann ben llmöau bon ^ariS, atS, nad) bierjätjriger lb,ätigfeit, eine

ßaune s]tapotcon'e für bie fd)öne Sd)aufpie(erin l^ourgoin bic (Siferfud)t feinet

9ülinifter§ erregte. 2)ic (Site, mit metd)er ber Äatfer ba§ ^cmiffionögefud) be§ ib,m

tängft Unbequemen annabm, bat Cifjaptat nie belieben. i)a§ .ß'aiferreid) retegirte

itjn aii ©raf bon Gb,antetoup in ben Senat, bie Üieftauration in bie 5pair§=

fammer, unb fo fanb er gut, in einem SÖerte über „Sie fran3Öfifcbe ^nbuftrie"

bie ©cfd)id)te ber ötonomifd)en 9tcbotution 31t fdjreiben, aus me(d)er ba§ granfreicrj

beö neun3eb,nten 3at)rbunbertS tjerborgegangen ift. @iner feiner 33egrünber mar
Ö'baptat. 6"r ließ 2tubere über potitifd)c 2f)eorien ftreiten, fammette unter bem
angehäuften ©eftutt ber ©tjfteme baö sUlateriat 3um 3?au ber 3u ^urtft un^ be*

grünbete ben äßobtftanb fommenber (Generationen, ©ie fd)ulben bem pra!tifd)en

©eter)rten unb pbüantbropifdjen Staatsmann ein Senfmat. ^n ber Literatur b,at

er fid) ein fotd)e§ burd) feine ©tubic über 9lapoteon gefegt.

Sie ift geiftreid) , tebenbig, reid) an neuen 3uSen r nur unparteiifcb ift fie

nid)t, unb gerabe ba§ t)atte be§ Äaifer§ enttaffener SJtinifter 3U fein berfprod)en.

£ie Urtr)eite, bie er über 3lapoteon fällt , fteben mit ben Xbatfad)en, bie er be-

rid)tet, nidjt in (Jinftang. S5e§auptungeu mie biefe, bafj ber ^aifer feine 3(n=

t)ängticf)feit an feine Jamitic blatte, bae 3}olt fürcf)tete, jebe§ ebteren (#efüf)(§ un-

fät)ig, ein über3eugter 5lnt)änger ber 9tebotution unb ein sDtcnfd) mar, ber niemals

ba% ®efüt)t ber greunbfcb.aft einftöfete, finb fcb.on beSmegen unt)attbar, raeit ^Rapoteou'S

Sd)mäd)e für bie ©einen ein (Brunb feines ©tur3c§ mürbe, unb roeit (5f)aptal fett'ft
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erjä^It, mie er bas äßer^eug bcr faiferltdjen 2Soljlt()aten Tür bte Seljrer feiner Sjugenb

unb für bte greunbe feiner garten @rftlingsjat)re mar. ßbenfo roenig tjat ber ©tegcr

bom SBenbemtaire bas Sßolf gefürchtet ober an bie 9tebolution geglaubt. 6r t)at

bietmefjr bom 10. Sluguft ben ßinbrutf begatten, bafj bie ©djmädje bes befdjimbHeu

$önigtrmms bas Sanb ber 3lnard)ie ausgeliefert tjabe, unb fdjon bamals gefd)ft>oreu

„de ne pas se laisser traiter comme un roi." ^olitifdje ytebolutionen finb it)tn

niemals gefätjrtidj erfdjienen. Slttein bie ^nfurrection ljungernber klaffen, jagte

er p ßljabtal, müffc eine Regierung rechtzeitig ju bert)iubern miffen : beffer fei es,

fic£) gegen 200 000 Mann als gegen einen folgen pr 3)erp)eiflung getriebenen

5pöbel p fd)lagen. 3Mt)renb einer commercietten «Krifis in ßtyon gab er 62 9Jcil(ionen,

um bie Arbeiter p befdjäftigen , unb Gtjatotal, ber it)m jebes Skrftänbnifj für bie

öfonomijdjen Probleme abfbrid)t, fbenbet üjm an einer anbcren ©teile bas eigen*

tt)ümlid)e Sob, bie franpfifdje ^nbuftrie burd) bie (Fontinentalfperre pr Sben*

bürtigfeit mit ihrer englifd)en SUbalin gepntngeu p haben. „Äeine gerechte ?ln-

forberung auf inbuftriellem Gebiete," fügt er fiinp, „habe ben Äaifer jemals cib?

letmenb gefunben." dagegen nennt er ihn itjren äußeren Ginflüffen nur feiten p*
gdngltch nnb fnübft baran bie enigmatifcheu äßorte über bie $ataftrobhe bes £>erpgs

bon @ngt)ien: „diejenigen, bie mau befchulbigt, maren nur bie gepmugeueu Stgenten

bes Verbrechens; bie mahreu ©cbulbigen fanben Mittel unb SSege, p entfommen.

3ch habe Stiles gefehlt." 9tber (fhabtal fagt nidjt, mas er gefehen bat, unb be<

fehmert bie ®efchid)te mit einem neuen Ütätbfel.

^asquier hat bie ßöfuttg besfelben auf ®runb ber Abneigung berfucht, bie

Staltebranb ihm einflößt, ©eine 3)arftellung belaftet biefen mit ber botlen SJer-

antmortung für bie 23lutthat bon SJincennes unb ftüht fid) auf Argumente, bie

übeqeugenb genug flingen, borauegefeht, bafj raeber ber Sefer nod) mie es fdjeint, Der

Herausgeber, £)erpg ^lubiffret'^aspuier, jemals bie sJceugierbe embfanb, ben erfteu

S5anb ber bödjft intereffanten „Souvenirs" bes s-8aron 33arante ju tefen. S)iefer

berichtet nämlid), mie üpasquier felbft it)m geflagt habe, burch eine ^yälfdjung bon

SLattetjranb'ö ©ecretär, ^erret), getäuferjt morben p fein, bie bor unb nad) ihm

aud) 9)cid)aub, ©ainte*23eube, Ghateaubrianb , b\£auffonbille unb Slnbere täufchte.

2atlet)ranb's 2lntheil am Verbrechen bom 21. «ölära 1804 befiehl barin, bafj er,

als 9Jcinifter bes erfteu Gonfuls, ben burd) (yeftnabme bes testen Gonbe bolt-=

pgenen Srud) bes 35i3(!erred)ts bor (Suroba rechtfertigte, unb ba^ er, feinem eigenen

©eftänbnifj nad), nichts berfudjte, um Sonaparte ^ur 9)cilbe ju ftimmen, „meit er

gemußt ^abc, ba§ akc Söorte in biefer Sejieb^ung bergeblid) fein mürben." SDas

3llles ift fd)on fdjlimnt genug. 6s rechtfertigt aber in feiner SGBcife bie 33e^aub-

tung, als ob latlerjranb bas Seben bes ^erpgs bon Gngtuen geforbert tjabe, um
bon bem begrünbeten $erbad)t bes ßinuerftänbniffes mit ben Ütorjaliften fid) p
reinigen. S5on einem foldjen mar er nie meiter entfernt, als in biefen Storjreu

3mifd)en bem ^lbfd)lut3 bes Concorbates unb ber Segrünbung bes ^aiferreidjes.

®iefes ißeifpiel unter bieten, bie fid) nod) anführen tieften, matjnt pr S3orfid)t

in 33epg auf bie Öectüre bon Memoiren. Gs gibt feine let)rreid)ere unb anpijenbere,

borausgefefet, baft man im ©tanbe ift, ben dr^äljtcr 311 controliren. ®en fd)arfeu

SSlid bes ©übfranpfen 6t)abtal t»at eines £ages bie eiferfud)t getrübt. sJtid)ts

3let)nüd)es ift 5i'anfreid)S festem banaler baffirt. 6r ift tro^bem unerbitttid) für

bie ©ünben unb ©d)mäd)eu ber s)JUtfbielenben im großen ®rama ber 3 eü- S)ennod)

fyat 9taboteon it)n 1810 baju bermod)t, bie ^otiaeipräfectur p übernehmen, mät)renb

©abartj, §erpg bon s
Jtobigo, an ^ou^es ©teile ^oliäeiminifter mürbe, ©abari),

5taboteon's „gensdarme a tout faire", ^atte ben <£>erpg bon 6ngt)ien erfd)ieften

laffen: „er fannte fein anberes ©efeü als ben aBitlen bes Äaifers," fagt ^asquier.

2lber nod) ftaub ber ©tern bes Äaifers tjod) unb, lieber als auf bie Gljancen ber

3ufunft p ber^idjten, mürbe ^asquier ber Untergebene bon ©abarn. S)ie (Befd)id)te

^at ba^ mit bem ßeben gemein, iafi beibe, im rechten Seifte aufgefaßt, eine grofje

©ct)iile ber 5tad)fid)t finb. Sab« Slennerfjaffett.
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Tic ^temmmt Itjeobor uon ^crniiarbi'^.

2f)eobor öou £crnbarbi. Sugenbertnncrungen, Briefe unb 2agebud)blntter. i^anb I

unb II. Seidig, 2. .£>irjel. 1893.

(Sin $tilitärfchriftftetter erften 9tange§, beffen „©enftoütbigfeiten aus beut Seben

bes 5etbmarjd)all§ ©rufen Zoll" ein unentbetjrlidjes Duettenmerf für bie Äriegs^

gefliehte bei* ,3ar}re 1812— 1814 finb , ein ßiftorifer bon feltener <5cf»ärfe , 2)iel*

feitigtcit unb grünblidjem äöiffen, beffen „0ef_d)iäjte 9tujjfanb§" einen tjotjen 9tang

unter bcn SÖerfen einnimmt, in roeldjen bie ©efdjictc Guropa's im 18. unb 19. Satjr*

tjunbert pr Sarftctlung gelangt finb, als folgen tannte man Sfjeobor bon Sernljarbi.

"jJttan mußte ifm nicbt nur fdjriftftelterifcr) , fonbern audj praftifdj an ben großen

politifcrjen Jransactionen feiner 3 e^ beseitigt, unb martete feit Sauren auf

2Jtittljeilungen unb 3luffd)(üffe über feine Üteifen unb 9JUfftonen im 2lus(anbe, in

9tufjlanb, ba§ er rote eine ^roeite .Oeimatbj fannte, in Stalten unb üornerjmlidj in

Spanien, rootjin ifjn eine geheime Senbung 1869 geführt r)atte. ©egenftanb bel-

iebteren roar nicbts Geringere« als bie Ganbibatur .fr ob,entöltem. UeBer biefe (etjtere

ift ber (Schleier 110 et) nidjt gelüftet, .sparmlofe, aber rjödjft an^iefienbe Steife-

erinnerungen aus Spanien fefimeigen noch, über bas große biptomatifdje ©eljeimniß,

bas fiefj borläufig jeber Iftittbeilung entzog. 3n3roifd)en ift ber al§ OJtenfch, nidjt

minber benn als Sdjriftfteller, 'Jtationalöfonom unb <öiftoriter merfroürbige Sorju

bon Sopljie xietf 1887 als öreis bon 84 ^a^ren heimgegangen, unb bie ^ietät be§

Sot)ne§, f^riebrid) bon ^ernbarbi, Ijat es mit Apülfe eines #reunbes übernommen,
aus bem reichen literarifdjen

v

Jlad)laß feines 2}aters ein 9Jtemotrenmerf ber^uftetten,

bas in ^Bejug auf ^nbatt bem Söeften ftcf) anreibt, roas mir überhaupt in ©eutfdj*

lanb auf biefem ©ebiete henken. Sfreittdj, -Diemoiren im eigentlichen Sinne bat

SSernbarbi nidjt §interlaffen, aber eine "Fceuge bon ^ufjeidjnungen, 'Jcotijen, Briefen

unb -tagebud)b tattern , aus roeldjen es ein ^öilb feinet Cebcns rjei^uftellen gelang.

Ginjelne 3(bfdjnitte besfetben bat er ausführlich, bearbeitet, anbere nur ffi^irt.

5Der streite 53anb mit ber
s

Xuffct)rift „Unter lllifolaus I. unb griebriefj SB&tHjetm IV.",

ber ben Beitßbfdjnitt ijroifdjen 1834 unb 1857 beljanbelt, ift ein S3ud) für fidj,

bas fidj, nadj 2lrt bes 35erfaffers, nidjt auf ba§ in Berlin unb Petersburg 95c*

obaefitete unb Grtebte befebränft, fonbern Zieles mit einfließen läßt, roas" ber £itet

nietjt berrätf). 9}tetbobifd)e Stnorbnung, man roetß es, mar SSernf)arbi'§ Starte

nidjt. 3ludj bie 0eidjidjte Ütußlanbs ift mit gänjlidjer SJeradjtung djronologifdjer

Reihenfolge gefebrieben raorben. Um fo beffer berftetjt es 58ernt)arbi, 3U beobachten;

er mar adjt Saljte alt als er, noctj ein taum beachtetes $inb, in biefer Äunft fdjon

erfahren mar. damals, im ^arjre 1808, b.radjte ibn feine 9ftutter ju #xau bon
Staet in 2£ien, unb bie Sd)ilberung , bie er bon ihr unb iljrer Umgebung ent-

mirft, mürbe einem erfahrenen iöeobadjter alle Gf)re madjen. üttefer fritifd)e, fetjarfe

Sßerftanbesmenfdj, ber nid)ts roeniger bertragen tonnte als ©efühlsfdjmärmerei, ber

bie -ptjrafe b,aBte, unb beffen ganje ^3canueslaufbabn ein fjarter Äambf mar, mit

ben 2}erf)ättniffen, mit ben ^been, mit ben 'Dcenfchen, mit ben Singen, er ift, mie

Arthur Sdjobenbauer , unter bem S3ann ber ütomantif herangereift, aber gleich,

biefem im ©egenfatj ju i§rem prjantaftifdjen Spiel, mit ber Dichtung auf bas

Sßofitibe, öiftorifd)e, in bolter 9ieaction gegen bie begabte 2Jtutter, bei roetetjer er,

ftatt be§ fittlidjen @rnfte§, nad) melcber feine ^Ratur berlangte, nur „eine fein ent*

nerbenbe, fcrjroetgenbe Stimmung, bie man taum eine geiftige 3U nennen magt",

borfanb. 6rft fpäter ift er ben Öefjrern feiner ^ugeub, feinem Dntet 2ied gered)t

gemorben, unb fjat es bantbar anerfannt, baß fie es roaren, bie juerft bie patriotifd^e

S3egeifterung entfaditen, roeldje 3U männlichem Gruft gereift, bem Sehen unb äöirfen

£r;eobor bon 33ernrjarbi
?

s ben h^öc^ften Söert^ unb 3nt)&tt: bertiet).
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2öic bie „2>eutfcrje Dtunbfdjau" bereits bor bcm Erfdjeinen biefex beiben SBänbe

9)cütrjei(ungen aus bcnfetben rjat bringen fönnen, fo rotrb fie bemnädjft einige roeitere

Slofdjnittc folgen (äffen auS bcm 6i§ fett nodj ungebrudten Material öon 33ernrjarbi'S

Jagebücrjern.

S o t f) a v © u d) c v.

kleine ©djriften polttifdjen Sndalta. 5ßon Sotbar 33ud)er. (Stuttgart, 6atl

ßrabbe. 1893.

$n (Snglanb unteifdjeibct man feit einem Sarjrtjunbert oerfcrjiebene Spielarten

bcr Ütabicalen , unb jebeS 3 e iIQlier
# i e& e Söanblung beS englifcfjen SkrfaffungSlebeuS-

rjat neue Spielarten rjeroorgebracrjt. Sludj roir in Seutfdjlanb tjaben, bei übrigens

großer Slbroeicfjung oon bcm englifcfjen 9tabicaü§mu§, atlertjanb Strien baüon. (Sine

berfelben, unb nicfjt bie gcringfte, ift in Cottjar 33udjer trjpifdj öerförpert. SBenn man
ficfj biefen SirjpuS Pergegenroärtigt, rounbert man fid), roie er überhaupt in bie ^otitif

rjineingefommen ift, unb erftärt eS fid) aus ben eigentfjümlid)en 3ufamment)ängen beS

jungen beutfd)en StaatSlebenS, baS mit feinen Treitjeitlicfjen (Sinridjtungen ben Anfang
marfjt. 3n ber Sfjat ift biefe 9lrt öon Stabicalcn im englifcfjen Staatsleben rootjl

überhaupt nicrjt ju finben. Stubirlampen^Jlaturen, unb bodj eigentlicfj feine ©eterjrten,

mit toeltentrüdtcu ^beaten Pom freien Staate, bie niemals unb nirgenbroo Sßirflidjfeit

geljabt tjaben ober tjaben werben ; batjer nad) turpem Slnlaui bitter enttäufctjt unb

nun in einer enblofen Ironie alles roirflidje Staatsleben bctradjtenb, am meiften baS=

jenige, in bcm oon ben erreichbaren ^bealen baS 33efte tjerroirflictjt ift; fo bafj oon

alle bem nidjtS ^ofitiöcS übrig bleibt als eine fein jugefpitstc geber, bie fjingebmigS=

tooll bem üDienfte eines gauj anberSarttgcn ^Hannes fid) roeitjt, ber ebenfo rem

fterjt jenen ^bealen roie jener negatiöen fronte
, fpitje Gebern unb Eingebung aber

brauchen fann.

S)aS 23udj über ben „Parlamentarismus roie er ift" (1855; ^roeite bermctjrte

unb oerbefferte Auflage 1881) ift neben ben mancfjerlei Heineren 3lrbeiten SSudjer'S

bie eine größere. Sie ift entftanben auS jener (Stimmung , bie roir eben angebeutet,

unb auS ber Umgebung beS fremben SanbeS , bie fo oft baS $TCif$betjngcii beS (£mi=

grauten roadjgcrufcn , in bem fyalle 23ucfjer'S aber roofjl ganj befonbcrS baS ©eiüfjt

beS GontrafteS gefteigert tjat. 31ua ber .£ötje einer bemofratifetjen SRomanttf mirb bie

englifdje StaatSentwidlung ber teilen Satjrtjunberte bis in bie ©egenroart fjinein roie

ein einziger Verfall beurteilt, xrot^ beS Verfalles tjat bicfeS StaatSroefcu einige 5>or=

äuge behalten, aud) für Sluslänber, unb gerabe für Sluslänbet in 3etttäuften, bie eben,

als baS SSudj erfdjien, mit ber ipanb 311 greifen roaren. Slbcr freilief) atterfjanb

Neigungen unb ^ntereffen entfprad) biefe bittere 33eurttjcilung (Jnglanbs. Sie macrjt

audj tjeute nodj ©lud bei uns.

2)er Vorüber beS Skrfiorbencn, 3?runo 3?udjer in SBien, rjat unmittelbar nadj bem
5tobe £oitjar 3?udjei

J
S (Cctober 1892) eine Slusroabl ber Heineren Sctjriftcn gefammelt,

bie ttjeilroeife bem „^reufjifdjcn StaaiSanjeiger" unb amtltdjen SIctenftüden entnommen
finb. Snr Sßorbergrunbe ftefjen aud) rjier Erörterungen, bie fid) mit ©uglanb im ©elfte

beS älteren S3ud)eS befcf)äftigen. ßrjarafteriftifd) ift ber Slinfat} über „2^ie englifdje

3tebe= unb ^re§freil)cit" (auS bem „Staats = Sinniger", Saljrgang 1868), roeldrjer in

jiemlidjer Slusbefjnung (S. 113—166) geigen roill, „bafj, abgefeejen tion ben Säubern

unb 3 eit»t, in benen bie Snquifition getjenfdtjt rjat, eS fdjroer tjatten roirb, irgenbroo

anberS ein fo rjarteS 5pre^ftra?redjt unb eine fo nnüfürtidje Jpanbrjabung beSfelben

uadjjuroeifen roie in ßnglanb." Sagegen ift ein anbereS Stüd biefer Sammlung
„steine 33ertljeibiguugSrebe , bie id) nid)t tjalten bunte", nidjt im „^reu^ifdjen
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Staats^Slnjeiger" rjeröjfentlicfjt : jie fjat bie 3lnmerfung aus Bonbon ben 2. 3Jlär^ 1850,

unb bieje jagt unter ?lnberem : ,,3cf) fjabe mid) bemüfjt, fo ju jdjreiben, roie ict) ge=

fprodjen fjaben mürbe , unb ju bergejjen , bajj ict) frier aujjerfjatb ber (Semalt meiner

geinbe bas ©aftrecfjt eines £anbcs genieße, in bem man ungläubig lädjelt, töenn ict)

erjäftte, bafe man mir, bem Slngeflagten, bas Sßort tierjagt fjat."

2)ie ^Jterjr^atjt ber Slujfätje ift aus bem testen Sfafjrjefmt, {ebenfalls bie umjang=

reicheren, toie ber at§ jetbjtänbige 33rofcfjüre in bcutjctjer unb jranjöjijctjer ©pradje 1881

erjdjienene Slujjatj über ben „G*obben=Gtub", bann ber in ber „Seutjdjen Dtetme" 1886
beröjjentlicfjte Slujjatj über „SDie SBorfafnen unb ber 6rbe ber 6r)artiften". ®er erjtere

r)at ojficiöjen dtjarafter unb rujt Erinnerungen read) , roelcfje roir lieber begraben jein

(ajjen möchten; joHen jie bennocf) ttrieber aufgerrijcrjt roerben, jo fann es nicfjt ben

(hjotg 'fjaben, uns bebauern ju lajjen, bafc bie Qeiten. jenes ojficiöjen 2fjuns unb ber

2lrt jeiner perjönltd)en Eingriffe fjeute grünbltcfj oorüber jxnb. — Ser 2tufjat$ über

bie ßfjartijten bringt jür ben Kenner nicfjts Üceues, unb bas Dceue, mas er ju bringen

fjätte, ftellt er ficfj gar nictjt jur 2luigabe. SBie benn überhaupt bieje ©crjriftftellem

bei aller jormetlen geinfjeit unb trjeilS roirflicfjer, tfjeils jdjeinbarer 33etejenf)eit niemals

eigentlich ben ©egenftanb befjerrjcfjt, Jonbern itjn gteictjjam nur aus einer einzigen @de

anfaßt. 9Jcancfjmal pajjirt ein •Ucaffjeur, bas ein merfroüröiges Sicfjt roirjt auj ben

©(anj ber s$ott)f)ijtorie, jo unter Stnberem (©. 218), reo behauptet roirb, Slbam ©mitf)

fjabe als (Segengitt ju jeinem „9teid)tf)um ber Sßötfer" bas 2öerf „lieber ben Grinfluft

ber jittticfjen ßmüftnbungen auj bie -lipanblungen ber 9Jcenjcfjen" gejdjrieben — eine

ßntjtellung bes üiitets, meiere jeigt, ba§ ber SSerjajjer bas 2Berf nictjt einmal in ber

<Öanb gehabt fjat.

£ie Gntftefjung öer $olföttrirtyfd)nft.

S)ie dntflerjung ber 23olf steixtr) jctjajt. Sed)§ Söorträge Don ßarl Sudler, orbentl.

9ßrofejjor an ber Uniterjttät Seip^ig. Tübingen, 6- Saupp'jctje 5Bud)f)anbiung. 1893.

(Sin f(eine§, aber reetjt fjeröorragenbcs Sucfj — entftanben aus einer 9teifje Don

Vorträgen, 3umal jenen, bte ber SBetfaffer bei eintritt bes Sefrcamtes an ber polü*

tecrjnijd)en Sdmle j$u Äarlärurje (Cctober 1890) unb an ber Uniüerjität Seipjig

ODloöemfrcr 1892) gehalten fjat. Surdjaus jür ein größeres publicum berechnet unb

bod) jtreng roijjenjdjajtlicfj ,
ja mefjrfactj 9leue§ unb Sebeutjame« ju Sage jörbernb.

£abei in einer (Sprache gehalten, melctje in öornerjmer ©njactjtjeit unb jtrenger ©e=

jcfjlojjentjeit bie 5lnjprücf)e jener engeren unb roeiteren Greife erjütlt.

S)ie ^erüorragenbe Sebeutung bee %nt)ait% beruht aur ber jelbjtänbigen Ütic^tung

einer neuen I)ijtorijcf)en 9Jcettjobe ber ^iationatötonomie, meiere, im ©egenjatje ju ben

bisher im SSorbergrunbe fterjenben ät)nltcf)en 23eftrebungen, correcte ^ogif mit gejd)ic^)t=

lief) er gorjefjung üerbinbet, bas fjijtorijc^e Material in "]e}tt unb beutlicfje Kategorien

einorbnet, bie 9eecfjte ber öolfsrDirtfjjcfjaTtlicfjen Sfjeorie gegenüber ber fjijtorifdjen 33e=

tracfjtung roafjrt, jtatt (roie es in neuerer 3"t mit Talent unb grfotg gejcf;efjen ijt)

Sßirtfjjcfjajtsgejcfjicfjte an bie ©teile ber 2£irtfjjcfjajtsroijjenjd)ajt jefeen, eine burdjaus

jubjeetiöe Neigung ber SSegabung unb 3frbeitsroeije $ax allein berechtigten erfjeben ju

roollen.

Sluj unjere beutjdjen llniöerjitätsäujtänbe fällt ein feinesroegs öortfjeilfjajtes Sicfjt,

roenn roir erjafjren, ba^ ein ©elefjrter bon bem Drange 23ücf)er
;

s üiele ^afjre f)in=

burefj öon bem längjt üerbienten 'fyiafy an einer beutjcfjen llniöerjität ferngehalten

roorben ijt unb fjinter einer ganjen %afy meit unbebeutenberer gacfjgenojjen f^at äurüd=

ftefjen müjjen.



476 2eutirf;e SRunbfrfjau.

(B finb im (Barrett fecfjs Vorträge, unb jWar: 1. ®ie ©ntfterjung ber $Bo(f3=

toirt^aft; 2. SDie gewerblichen Söetriebiftjfteme in itjrer ßefcfjtc^ttid^en 6utwict(ung;

8. SlrBeit&tljetfung unb fociate Gtaffenbilbung; 4. 5Die Anfänge be§ 3 e itun8^roe f
eng

;

5. ®ie foctate GHeberung ber fyranfrurter 5Beüö(ferung im $)litte(a(ter; 6. SDie inneren

Sßanberungen unb ba§ ©täbtewefen in it)rer entrai(f(ung§gefdjicr)tücrjen $ebeutung.

^>ier nur eine furje $robe au§ bem ^weiten Sortrage, weldjc nidjt b(of$ tfyeoretifctje

SSebeutung für ben Stebenben t)at. @r wenbet ficf) gegen bie Söererbungetrjeorie (©. 166),

meiere bem 9tiebriggeborenen juruft: ßaft alle Hoffnung fctjwinben, 5Deine förperlictje

unb geiftige 23erfaffung, bie @aufa(fette üon öielen Generationen tjätt SDicb, am 23oben

feft! „3»c| brauche nicfjt au^ufütjren," iäljrt ^ter Sucher fort, „wie fetjr bie Gonfe=

quenjen biefer neuen ßerjre unferem fitttierjen Semufjtfein , unferem Sbeal ber fociaten

Gerecbtigfeit tn§ Gefidjt fdtjlagen. %n bem ©tabium ber unbemiefenen Stfjcfii, in wetdjem

fie fict) 3ur gut befinbet, wirb fie fdjon burefj bie ^Beobachtung r)infätttg , ba£ inner*

t)a(b einer einzigen Generation ber ganje Söeg üom sJluIIpunft bi§ jum <£>öbepuntt

ber mobernen Guttur, bom $ufse bi§ 3ur ©pitje ber focialen Seiter jurücEgetegt wirb

unb umgefefjrt. 9Jtan mufj fidj eigent(ict) munbern , bafj eine foterje ßeljre in einem

S3olfe entfielen fonnte, ba§ unter feinen ©eifte»t)eroen einen ßuttjer jäfjlt, ben ©or)n

eines 35ergmanne§, einen $ant, ben ©otjn eineä ©att(er§, einen fy i et) t e , ben ©of)n

eineg armen Dorfteinmeber», einen Gaufj, ben ©o'fjn eineä Gärtners — um t>on

üirlen Ruberen ju fcfjweigen . . . (B gibt eine alte 2(ne!bote üon einem Garbinal,

beffen 33ater bie ©djweine gehütet rjatte, unb ton einem abelgftoljen franjöfifdjen

Gefanbten. %n einer fcrjwierigen Untert)anb(ung, in weldjer ber ßarbinat mit Gefdjicf

bie ^ntereffen ber $ird)e üertrat, (iefj fitfj ber Gefanbte bjinreifjen, 3enem feinen

Urfprung üorjuWerfen. 3)er Garbinal antroortete: ,,@» ift richtig, bafj mein SJater

bie ©djweine gehütet fjat; aber wenn 3tjr 2)ater bie ©cb>eine gebrütet Ijätte, fo

Würben ©ie fie audj fuiten." Süefe (Keine ©r^äb^tung b>t ötetCetcfjt beffer auggefprodjen,

ate eine lange 5tu§einanberfebung e§ üermöd)te, xoaZ bie ^Beobachtung üieter Gene*

rationen beftätigt tjat, bafj Stugenben, weldje bie 33äter emporbringen, fidj) nict)t in

ber Siegel auf 6nfel unb llrcnfel fortfeben , unb bafj , wenn ber SBeruf ftcf) aueb, fort«

erbt, boeb^ bie gäb^igleit ju feiner Slueübung feb^winbet. ^ebe 3triftotratic , mag fie

SBefi^= ober SBcrufSariftofrotte fein, entartet im ßaufe ber ßeit, Wie bie ^ftanje

entartet, bie in ju üppigem SBoben wäcb,ft . . . SGßenn bie ©efcb;ic^te ßtwaö einbringtic^

letjrt, fo ift e§ ba§ : ein S5oIf, ba§ au§ ber friferjen Cueüe urfprüngtieb^er ^övper= unb

©eifteelraft , bie in ben unteren 6 (äffen ftrömt, )id) niebt meb^r ju erneuern üermag,

bon bem gi(t, Wa§ ^Jtiebub^r einft fagte — ba§ ^carf ift ib,m aufgenommen, e§ ift

unrettbar bem 35erfaü geweift." —
S)te§ fei eine 2lnbeutung bc§ ®ebanfengange§ unb ber Seb.anblungSart. @ö fei

ein 23orgefcr)matf üon bem Uebrtgen, ba§ üiele ßefer finben möge.

3l(fo für ba§ neue 23ücfy(em beften grfolg! Sebocf) für bie SJerlagSbudjIjanblung

eine fteine 93emerfung. ©in 95uc§ ungetjeftet ber £)effent(icb,feit ^u übergeben, ift eine

heutigen £age3 aueb im beutfcfjcu Q?ucb,banbe( üeraltete Unfitte, ein 9tcft jener ©parfam=

feit, burtf) welche bie beutfetje ^nbufttie cinftmate auf ben üerfdjiebenften Gebieten i^rem

tJlamen in ber äöelt fo febr gefefjabet tjat.
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o. ©ebtdjteponS. Saul. Stuttgart, Jeutfdje
Serlagsanftalt.

2tu3 bem Sdjroabenlanb fommt biefe Samm=
lung, unb mand)' ein Wlang barin sollt biefer

Sieblinggftätte beutfdjer Snrif Sob unb ^preis;

aber ber Sidjter ift ein £effe, ber feiner „(S
-

i=

genart" treu geblieben unb auf ber erften Seite

ficf) männlid) ju ib,r befennt. 3Q3te jener Änabe,
ben ber Äellermeifter com ^ofyannisberg jum
gürftbifdjof pon $ulba fenbet, baf? er ben 23e=

fdjeib 5ur Sefe fjole, ber aber unterroegs im
©olbnen Stern 3U Schlüchtern Rängen bleibt

unb betrübt erft im 9iooember fjeimfefirt. Sod)
bie Serfpätung tjat bem Sßeine rooljlgeiljan: er

gibt jene fjodjgebenebeite „3ol)annisberger 2lu3=

iefe" , bie ber 2)id)ter in marügen Strophen
feiert. 2tef>nlicf) J)aben feine ©ebicfjte ben 3>uft

ber Steife, roie Trauben, bie man nicf)t 31t frülje

nom Spalier nimmt: aud) fie finb „2luslefe".

Sie Sü|e bes Sebens, bes Sidjte» unb ber

Sonne finb barin, aber aud) ber Jüurjelge-

fdjmatf bes Sobenö, auf bem fie getoadjfen.

%üv jebe Stimmung ber Statur unb ber SJien»

fdjenfeele b,at biefer Siebter ein feines ©tnpfin*
ben unb einen melobifdjen ätusbruef: jeboef)

alle SBonnen bes grüljlingg, ber Sugenb unb
ber Siebe tauften it>n nicf)t über ben Gruft,

ber bicfjt hinter biefen laa)enben Grfdjeinungen
ftel)t, unb er ergreift unä am Siefften ba, roo

er auf fie biefen Statten fallen läfjt, roie 3. 33.

in bem rüljrenb fdjönen ©ebidjt auf ben Sob
feiner ÜDtutter ober bem tum ben beiben Pannen,
bereu eine 3um 'iBeiljnadjtsbaum, beren anbere
3um Sarge beftimmt ift:

So bie Pannen beib' im tiefen £age
£aufd;en i^r Jyrotjlocfen, ifjre Älage;
Sis 3U einem Siebe ftd) nerroeben

Sterbefang unb frofjer Sang 3um Seben.
Sioberner ^peffimismus tjat bem Sidjter barum

feiner Qbeale nidjt 311 berauben r>ermoa)t: er (;ält

feft an ben 2ßat)rf)eiten, bie Sroft aud) bann
nod) oerleifjen, rcenn man gleid) nur unter
Sdjmersen an fie glauben fann. -Btännlid) —
roir gebrauten bas äBort nod) einmal — ift

fein ©efang; männlid) aua) barin, bafj er bie

Singe beim redeten tarnen nennt, ©ans &tt3*

gesetdjnet in biefer $inft(fjt finb bie „Stad)el=
reime", in beneu er, balb mit rotziger 2ln=

fpielung, balb mit ber gehörigen Seutlidjfeit

bie äftl)etifd}en Serirrungen ber Qeit geißelt:

6r fäufelt nid)t, ber Ijeut'ge Stufenjünger,
Statt in bie Sener greift er in ben Sünger.

Unter allen neueren Sidjtergaben tjat uns biefe

uon Saul ben erfreulid)ften Ginbnict gemadjt.
o. Sa3 SerncrljfliiS unb feine ©äffe.
Son Sljeobalb Werner. Stuttgart, Seut=
fa)e Serlagsanftatt. 1894.

Ser £aud) einer anberen, tjarmloferen, roerin

mir niajt fagen roollen, befferen, poetifcfjeren 3eit
roefjt um biefes altertf)üm[ia)e &au$ am gufje
ber Sßeibertreu mit feinen taufenberlei Reliquien,

um biefen Serggarten, mit feinem 2f)urm, in

bem Senau geblattet, unb bem Gpljeu baran,
ben Urlaub gepflanst. Stele ©äfte, beren tarnen
bem Sexten bes beutfdjen SolfeS treuer finb,

dürften unb Sidjter, ?JJänner unb grauen, bie
berüfjmteften bes 3al)rljunberts, fjaben f)ier ge=

roeilt unb pon allen fjaben fid; Grinnerungen

erlmlten, bie mit ber an ba$ 2eben be§ unoer=
ge|lid;en Suftinuä Äerner auf ba$ Qnnigfte
nerfnüpft finb unb bem 2lufentfmlt in 2Beins=
berg nod) Ijeut einen eigentfyümlictien Steis, ben
leifen, füfeen 23lumengerud) einer fdjönen S3er=

gangent;eit geben. Stiller geroorben ift eä an
biefer einft fo n)irtb,lia)en Stätte; boa) ift fie

nod) immer ein ^oetenfjeim, in bem, mit all

feinen Sd)ä^en rings innrer, be§ trefflidjen

Üater§ trefflicfjer Solm S^eobalb maltet. Giner
ber legten, ber ficf) mit ©lücf im £one ber
Scb.roäbiiajen Schule perfudjt tjat, ift er ber
pietätüolle ^»üter bes Mernerf)aufe§ geroorben^

|
beffen ©efcfjictjte non 1822 , bem 3at)re feiner

Grbauung, bis* 1862, bem Jobesjab^re bes Gr-
bauer^, in oorliegenbem 33ud) er gar anmutfjig
erjärjlt. 9J?an roirb e§ nidjt lefen fönnen, oljne

felbft ein menig in bie Stimmung 31t fommen,
bie ber SSerfaffer „sunt Gingang" anbeutet: ,,xa)

; fjabe fein (beö Saters) £>aus treu beraadjt, er*

galten, feftlicf) gefdjmücft, afö erroarte ia) it)n

oon einer langen Steife surücf. 35a er aber fo

I

lange ausbleibt, fjabe tdE) im Öeimroet) naa) ib^m

I

mief) surücfoerfe^t in bie geh oor breiig,
' fünfsig, ftebensig $at) ren, ba er noa) bem §aufe
;

2eben unb Soefie gab, unb f)abe biefe meine
I
alten Grinnerungen niebergefcb,rieben." SBir

!

finb ifim banfbar bafür, ebenfo rote für bie

Silbniffe Suftinuä Äerner's unb berjenigen

feiner ©äfte, bie sugleia) feine öeimatb,ä= unb
Sangesgenoffen roaren.

j'. «Stubien sur Literaturgefcf)id)te. ajtiajael

Sernatjs gerotbmet oon Sd)ülern unt 5reun=
ben. Hamburg unbieipjig, ^eopolbSofe. 1893.

2)er gefeierte 9Jcünd)ener Seljrer i)at nor
brei ^flfjreu leiber, unb ber 5ernerfteb,enbe mufj
Ijinsufügen: unbegreiflidjerroeife, bem Wat^eber
entfagt. Siefer Sanb bringt ifjm nadjträgltd)

ein literarb,iftorifcf) = familienl)a!tes 25alet, nia)t

auf Gine DJfetljobe geftimmt, fonbern in allerlei

2i>etfen, roie bie GjtenfiDität ber aud) in bie

neulateinifdje Stenaiffance unb romanifaje Sän=
ber, nad) Gnglanb unb Sfaubinaoien jüfjrenben

Stubien für bie Sielfeitigfeit bes 2)teifter3 felbft

3eugniß ablegt. Gmigeä fetjeint rafa) beigem

fteuert 3U fein, ba^ Steifte ift folibe 2lrbeit,

roorin bie ajJerjrgar)! aud) bie Seilte sroiftfnm

Xrocfenfjeit unb $runf finbet. llnsünftige

Siteraturfreunbe mögen bie altfpanifdje §omer=
überfe^ung liegen laffen unb mit 3» Glias bie

Solmetfajoerfudje Stegiö' an St)afefpeare be-

trachten, alle roerben bie fixeren Grgebniffe
2Bitforosti'§ für Äunftauffä^e beö jungen ©oet^e
ber folgenben Srebigt über Scljiller's „Äünftler"

corsieljen. 2lber roo bleiben Sernatjs' eigene

2lbl)anblungen?

v. ^eieberife t>on Sefeitljcim im iiie^tc

ber 2öot)rt)cit. Son öeinria) Sünder.
Stuttgart, 3- ©• Gotta'fdje Suc^b.anblung,

Jtactifolger. 1893.

Sie arme ^yiieberife roar porige^ 2>ab,r baä
Cpfer fogenannter fenfationeller Gntfjüllungen

geroorben, beren ungeheure Setriebfamfeit unb
Setectioegeift nur roenige SItenfajen beirren

tonnte. £er nimmermübe 9teftor am SRtjeiri

maajt nun ben Stitter unb Stetter, mit guten

: pofitioen Äenntniffen uon 2Uter5 tjer auöge=

ruftet, minber glücflicf) in ber Gombination unb-
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ia ber ©arfteHung. ©o jeugt in biefer Site-

1

ratur ein Sud) bas anbere.

*. a. Sljcatergcfdjicötlidje ^norfdjuugen.
;

herausgegeben von Sertljolb Si$tnjann.
Hamburg unb Seipjig, Seopolb Boß. 1891

bis 1893. I—VII.
Ser Bonner Brofeffor unb S djröber = 33to=

grapf) ift l)eute neben 3- Solte unb SB. (Sretjenad)

unftreitig bei
-

befte Kenner ber beutfdjen Sül)nen*

gefd)id)te bes 17. unb 18. ^aljrljunberts unb
3ur Rettung eines tfjeaterljiftortfcJjen Unter«

neuntens fefjr berufen. 2lud) roerben Siele fid)

gern oon bem ewigen Sereben bes äftobernfteu

einmal in bie öallen ber Vergangenheit 3urütf=

3tet>en. ©isbert o. Binde (VI) uertrttt in ebel=

populärer Sßeife bas Reid) ©fjafefpeare's unb
»ergegenroärtigt u. 2t. bie legten ©rößen ber

Sonboner Bretter. Ser völligen Srutfe ober

langen Sendete oon Bearbeitungen bes ©ö£
ü. Serlidjingen uürb es nadjgerabe 311 oiel (II);

roer, namentlich als Sefer ber „©djrifteu ber

©oeU)e*©efellfd)afi", bas Repertoire bes S55et=

inarifdjen Sweaters unter ©oetl)e's Seitung (I)

in bie £anb nimmt, muß mit etlichen Un=
genauigfetten rechnen. ©el)r intereffant ift

äBemer's 2lusgabe bes Saufner Solfsfdmufpiels

00m Son %uan (III) roegen ber Dielen eblen

unb gemeinen graben, bie barin feit bem 17.

3al)rt)unbert oerfdjlungen finb, unb roegen ber,

nur etroas breit geratenen, Ginleitung über

bie ganzen ©aljburgifdjen (Spiele. ^ansrourft's

2Bi£e mit bem alten Ginfiebler — bem „falten

Setmfieberere" — fjat nod) Brentano im 9)fär=

a)en copirt. Sas „Ärätifuf" in beu fd)ablonen=

mäfjig eröffnenben Slleranbrinern foll natürlich

©rabious f)eißcn unb 3Barä öe3eictjnen. Sie
Sarftellung ber SefuitencomöDten (IV) fd^etnt

uns an Ginfeitigfeit ber Betrachtung 3U trauten,

roäljrenb £arms (V) bas alte Gaffeler Sweater
unb ben fyortunat roieber lebeubig mad)t.

Solte's, aua) für ben ©d)e[muffsfr)=3ieuter roid)=

tige, 2lusgabe ber ©ingfpiele ber englifd)eu

Gomöbianten unb iljrer 9(aa)folger in 2)eutfd)=

lanb, £oltanb "»b ©fanbinaoien (VII) ift mit
all' ber unermüblidjen Sefliffenljett unb tabel=

lofen ©enauigfeit gemacht, bie mir fdron lange

an biefem Berliner J'orfaer beiuunbern.

tiq. Essais de litterature conteuiporaine
par Georges Peius sier. Paris, Lecene,
Oudin et Cie. 1893.

©eorges Beltiffter ift eine trodene, leiben=

f ctjaf tslof e , faft ein roenig pf)ilifterl)afte 9iatur.

2JJU füljler Dojectioität tritt er an bie Grfa)ei=

nungen ber Literatur l)eran, burd) bie farblofe

Brille bes Berftanbes betrachtet er fie, fein

§erj fd&roeigt, unb jroeifelsotme roirb er ttjnen

barum geregter, als es ein met)r fubjeetto oer=

anlagter ©eift oermöajte. 210er btefer äßangel
an eigenem gütjlen gibt onberetfeitS feiner

H'ritif etroas ©tarres unb Stobtes; nirgenbroo

brid)t ber fonnige ©tratjl ber Si)mpatt)ie burd)

unb üerleil)t biefem ober jenem Urtljeil bie

SBärme inneren Sebenö. Sieö trat fdjon §u

2age in beä Berfaffere fritifd^em ©rftlingsmerf
„Le mouvement litteraii-e au 19 ii?!ne siecle",

Daä oon ber 2lfabemie mit einem greife au§=
gejeia^net mürbe; nod) t'larer unb fdjärfer mirb
es empfunben in feinem neuen Sudje, iueld)e§

au«fd)lie^tid) bie franjöfifcfie Literatur ber

©egenroart bel)anbelt. G§ ift be^eidjnenb, bafe

feine 2lrbeit über 3ola mit bas Befte im Bud)e
ift; Sola ift eine in fid) fertige, abgefd)loffene

Sßerfönlidjfeit , bie ber öauptfadje nad) fd)ou

ber ©efd)td)te angehört. Sagegen bietet uer=

l)ältni|mä&ig roenig ber ©d&Iufjauffafc „L'evo-
lution actuelle de Ta litterature". ©oroeit ber

Berfaffer mit bem Berftanbe lommen fann,

bringt er nor, unb er finbet mandies richtige

Urtfjeil unb manche treffenbe Bemerfung über
bie neue ibcaliftifdje Beroegung in ^ranfreict).

2lber er fteigt nid)t i)inab jur bämmernben
Siefe, roo bie oerborgene Quelle fprubelt; ba=

t)in fef)lt il;m ber allein ficfjere ^ü^rer, bao

©efül)l.

y. <§a&pavb tioit ßolignt). ©ein 2ebcn
unb ~oa$ granfreid) feiner Qeit. Bon Grid)
a»orcf§. I. 1. 2Rit bem Portrait Golignt)'ö

(unb gaefimile) in Sidjtbrud. Stuttgart, 3- ©•

dotta'fdje Bud)^anblung, l'cad)folger. 1892.

Gin jüngerer, burd) einige forgfältige

Specialunterfud)ungen gut eingeführter ©e=
le^rter, ber 3U 2lnfang" 1893 als sJJaa)folger

u. b. öo^ft's naa) Jreiburg i. Br. berufene Dr.

©rid) 3)iards, unternimmt mit uorliegenbem

äßerte ben Berfud), anftatt ber „leid)tge3immerten

unb anmutigen Sarftellungen", bie roir bis

jefct (abgelesen oon Selaborbe's trefflichem

©asparb be Gotigut)) ^aben, eine roirflidje ©e=
fd)idjte bes grofje'n §ugenottenfü^rers 3U fe|en.

Gine fold)e ©efd)id)te muß bei ber Bebeutung,

bie Golignt) gehabt l)at, ofjne 2Beiteres eine

@efd^id)te granfreid)S in ben ^a^ren 1559—72
fd)led)troeg fein, roenn aud) ber biograp^ifd)e

öefidjtspunft ber bef)errfd)enbe bleibt. ©0 l)at

9.'iarc!s feine 2lufgabe aua) oon üornt)ereiu auf=

gefaßt. Gin abfdjließenbes llrtt)eil läßt fid)

iiber bas Sudf), üon bem, roie es fc^eint, fyöa)*

ftens ber uierte 3Tl)eil bis je^t oorliegt, nodj

nidjt fällen; aber fd)on je^t fter)t man root)l,

oa^ aJtards mit grünblictjen Borftubien an
feinen Stoff herangetreten ift unb ifjn nao) ber

fad)lid)en, roie nad) ber perfönltdjeu ©eite emfig

unb erfolgreich) burd)forfd)t t)at.
s)camentlid) ift

ber %i)eil bes Bud)e§, ber über bie politifdje

unb fociale Sage $canfreic|S beim 2;obe §etn=

ridj's II. ^anbelt, eine überaus lef)rreid)e unb
gebiegene 2lrbeit. 2)er ©til bes Berfaffers ift

flar, oft fdjön; Golignp's ^3erfönlicr)feit tritt

gegen ben ©d)luß bes Baubes mel)r unb mel)r,

roie bas ber <Baa)e entfprid)t, in ben Borber=

grunb: baß fein Uebertritt 3um Galoinismus

politifd)en ©rünben gar nidjt entfprungen fein

tann, roirb mit ^ed)t uaa)brüdlic^ betont.

Seit 5ran3' n. Job „paefte er bie Singe mit

geftaltenber Qanb als Staatsmann unb als

güljrer; er begann feinen Äampf um bie 3"*
fünft granfreia)s". ©erne folgen roir i()tn auf

biefen Bahnen an ber Spanb feines Biographen
aua) fernerhin nad).

u. &üt)vct burd) ^ompcjt. 2luf Beran-

laffung bes Äaiferlid) Seutfdjen 2lrd)äologi=

fdjen ^nftituts oerfaßt oon äluguft 3Jiau.

W\t 22 2(lröilbunaen unb einem Blaue ber

©tabt. Neapel, j. gurd)l)eim. 1893.

Ser 9iame 2luguft 3)lau ift mit ber Boi» 1

ocjiforfd)ung ber legten Secennien aufs 3'inigfte



8itemri|d)e Dcottäen. 479

»ernmdjfen. 2Bir befifcen in biefetn ®elef)rtcn

nidjt nur ben ineitous grüttbüc^ftcn .Hennef bet-

auen ©tabt, fonbern roiv oerbanfen ib,m für

bie nuffenfdjaftlidje ©rfenntntß berfelben ge=

rabeju fc^öpfertfrf;e Seiftungen, wie bie ,,©e=

fcf)ic^te ber becoratioen SBanbmalerei". ©elbft=

oerftänblid) bietet bafjer baö oorliegenbe 23ücfj=

lein beut gebilbetett Sieifenben bie benfbar ge=

btegenfte g-ül)rung. ©abei liegt ber überretdje

©toff in fnappfter, aber fefjr praftifcrjer Raffung
oor. ©urd) Unterfdjiebe bes ©rüdes in fo*

rool)l auf bie befcfjränftere inte auf bie aus*

giebigere 3eit beö 23efud)ers JRürffidjt genom-
men. Sie Slbbilbungen ergeben (mit 2(usnaf)me

bes fdjönen geuSfopfes 'oov bem SMtel) feinen

befonberen 2(nfprud) unt> erfdjeinen ziemlict) roitt-

fürlid) geroäf)tt; bod) roerben einige reconftruirte

2lufriffe oon ©ebciubeu nüfclid) fein. ©ie
©pradje ift burdjroeg ftreng fad)lid) unb erftrebt

feinen äußeren ©djmud. 3Kau miB fid) nirgenb

3toifd)en ben 23efd)auer unb feinen 6egenfitanb

brängen, fonbem nur «ermitteln; gelegentliche

Äunfturtljeile befdjränfen fid) meift auf ein 23ci=

roort; bie nähere ßrläuterung ber einem 2Banb=

gemälbe 311 ©runbe liegenben ©age auf 2. 79

ftefjt gait3 Derein;elt ba. — ©er Umftanb, bafe

bie fleine ©d)rift „auf 3>erantaffung beö Ä.

Seutfäjen 2lrd)äologifd)en onftitutö" erfdjienen

ift, oerleil)t if)r nod) eine geroiffe ft)mptomatifd)e

Gebeutung, als erfter g-rudjt ber gad)gelel)r=

famfeit, roeldje bas genannte Organ bem
größeren publicum in biefer #orm jugebadjt

fjat. Gs märe in (joljein ©rabe erfreulid), roenn

bem einen Schritte nod) anbere in ber gleichen

3tid)tung folgen follten. bezeugen bod) bereits

bie für eine ftets ioad)fenbe 3a ') 1 Dort Sc§rem
eingerichteten ard)äologifd)en (Surfe in ©euifdj=

lanb roie nad) ben claffifrfjen Sänbern, baß

unfer 3teid)Sinftitut gemillt ift, auf einem ber

aujiefjenbften unb loidjtigftett ©ebiete ber t)uma=

niftifdjen 33ilbung in immer roeiterem Umfange
bie birecte fjfüfjrung

. u übernebmen.
;.}'. £>a3 tumänifdje ^tmtgSfdjlofc^elcfd).

herausgegeben oon 3 a c b oon gälte.
2Öien, .Rarl ©erolb.

23on ber märchenhaften Sßalbrefibenz beö

Äönigs oon Rumänien, früher ©inai'a genannt,

mar fdjon mancherlei Äunbe gefommen. -Dieter

unb Äünfiler fjatten in bem £>aufe ber fönig=

Iid)en ©idjterin (Sannen 3 «loa gaftltdje SCuf*

nat)me gefunben unb Zieles 311 erjagten getoußt.

Qefct liegt bie Seröffentlidjung oor uns in

einem ^ßradjtbanbe, mit 25 9tabirungen unb
38 ^oljfdjnitten gefdjmücft, unter ber Leitung

unb mit £e£t oon ^acob oon galfe in 1>tn

Munftroerfftätten oon SBien entftanben. SEBir

fel)en, roie in bem unuürtrjlidjen 2ßalbtf)ale beö

Gacöeö Sßctefdt) bas alte Älofter ©inai'a $ut

©ommerfrtfcfje bes fürftltdjen ^aareö r)ergericf)tet

roirb, roie bann am guße beö & [öfters auf

einem müt)fam geroonnenen Öelänbe bas neue

Äönigsfd)lof3 fia) ert)ebt, baZ 1883 eingeroeiljt

rourbe. ©er funbige giU)rer geleitet uns burd)

alle oon ber Äunft reid) gefd)müdten Staunte,

in benen bas befte Äönnen ber ©egenroart unb
bie 2d)ät)e ber Sorseit, ber 23auftil ber beutfd)en

öeimatf) bes dürften unb be§ naljen .Orientes

fid) begegnen. Sie öoljfdjnitte geben in prä=
eifer Jorm bie einzelnen bauten unb if)re oor-

iüglic^ften Ornamente, bie Stabirttngen bringen
bie malerifdje SBirfung ber einjelnen ©emäd)er
unb bes ©d)loffe§ in feinem gufammenfjattge
mit ber Umgebung ^ur feffelnben Srfdjeinung.
3Bas unö biefes Sud) nod) über bie perföulidje

unb maferifdje äBirfung ^inaus foftbar mad)t,
ift ber Umftanb, ba% es ein roal)reö ©ocument
jener Sunftperiobe ift, bie roir als neue betttfd)e

Stenatffance be^eid)itett unb jetjt einigermaßen
abgefd)loffen Ijaben. ©ie 2lrd)iteften oon SBien,

hie 2ifd)Ier oon SKainj unb .'oamburg, bie

©d)(offer oon Berlin, bie ßlasmaler oon 3Jfün=

ct)en, alle l)aben ifjr Se'tes gegeben, in etnt)ett=

lidjer Jorm, getragen oon ber roafjrfjaft fürft=
lid)en öefinnung bes fjoljeii 33aut)errn. 2lufeen

unb innen ift biefes Scf)lofj, baö ben 9?amen
^elefa) erhielt, gleid)artig unb fjarmonifd) ge=

ftaltet, rool)l ber ein3ige ^8au unferer 3ett, ber
oollftänbig in biefem fjormenfreife ftel)t. 2tlö

leid)te Gtroeiterung nad) bem Orient fjin ift ein

©aal unb ein Staudj^immer in morgen!änbifd)en
formen angefügt. 5?on hen fünftlerifa)en Rieten
bes 33aues unb ber 2(rt feiner Gntftel)ung geben
im £e£t bie oielfacf) citirten 2lufZeichnungen
(Sannen ©tjloa'S ein poetifd) oerflärteö Öilb.

q. (gnc^flo^äbifc^cö SOBörtecbttdt) be*
cttfllifdien unb beutfe^cn Zpvad)e. ©rfter
2;t)eil: ©nglifd) = ©eutfct). Örof5e 2Xuögabe.
Gearbeitet oon Jßrof. Dr. @b. 2Jfuret. Ber-
lin, 2angenfd)eibt'fcf)e Serlagsbuc^b.anblung.

1891, ff.

3Son biefem, auf etroa breiunbbreifiig £ie=

ferungen beregneten erften %i)zU beö großen
Sßerfes liegen biö je^t 3et)n oor, unb nad) ein=

geljenber Prüfung unb Senu^ung, fo roeit es

reid)t, bürfen roir oon tt)m M^ Sefte fagen,
roaö oon einem äöörterbud) übertjaupt gefagt
roerbett fann, nämlid): bafj es unö nirgenbö
im £tid)e gelaffen f)at. ©aß bies me^r ift, als

auf ben erften S3lid fa)einen mag, roirb jeber

3ad)oerftänbige bezeugen: benn um ein SBörter^

bud) auf ber iööfje ber 3eit 3U batten, bebarf es

einer 2trbeit, bie biefer unauögefe^t folgt. 3)ian

braud)t nur ein Sejifon, baö oor zroanjig, brei=

ßig ^a^ren erfd)ienen ift, mit biefem 5U oer=

gleichen, um ben Unterfdjieb 311 bemerfen; tau=

jenb neue 3Bortbilbungen ober neue Sebeutun^
gen alter Sßorte finben fid) tjier, bie bort fefjlen.

©er fprad)bilbenbe G5eift fd)reitet überall fort

mit ber fortfd)reitenben allgemeinen foroof)! als

nationalen Gntroidlung, unb in ber legieren

§infid)t ift ber englifc^e ©prad)ftf)a£ nod) oiel

reicher als jeber anbere, roeil er aud) alle 93e=

fonberf)eiten beö ang(o=amerifanifd)en umfaßt.
©iefen oorneb,ntften 2(ufgaben roirb 9Jturet's

Söörterbua) gerecht, unb fügen roir nod) ()in3U,

baß es bie ©djroierigfeit ber 2(uöfprad)e nad»

bem 2;ouffaint52angenfd)eibt'fd)en ©t)ftem fe^r

glücflid) (oft, burd) Ueberftd)tlid)feit innerhalb
ber einzelnen 2lrtifet fid) auszeichnet unb, roo

fie notfjroenbig finb, orientierenbe ©ad)erflärun=
gen gibt, fo roirb man nid)t anfte^en, bem
Unternehmen einen guten Fortgang 31t roünfd)ett

unb feinem 2(bfd)luß mit Vertrauen entgegen»

zufel)en.
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Bon Reutgleiten, loeldje ber Rebactton big junt

12. gebruar jugegangen finb, oerjeicbnen mix, n aber es"

Gingeben nad) Diaum unb ©elegenbeit unä
ii orbetjaltenb:
Adler. — Die Fleisch -Theuerungspolitik der deut-
schen Städte beini Ausgange des Mittelalters.

Von Dr. Georg Adler. Tübingen, H. Laupp'sche
Buchhandlung. 1893.

2(t>etumu0. — Sebe! Sine Sidjtung oon gerbinanb
2loenarius\ Seipjig, £>• 9L Sieislanb.

<8auma,arten. — £>iftorifd)e unb politifd)e 2luffä$e unb
Sieben, Bon »ermann Baumgarten. 3Rit einer bio=

grapl)ifd)en Ginlcitung oon Grid) 3KardE§. Strasburg,
.narl 3. Srübner. 1894.

Brode. — Adressbuch des gesammten deutschen
Adels. I. Li'g. I. Heft: Ostpreussen und West-
preussen. Herausgegeben von August Brode.
Berlin, Selbstverlag des Herausgebers. 1894.

Balle. — Die italienische Einheitsidee in ihrer
literarischen Entwicklung von Parini bis Manzoni.
Von Oskar Bulle. Berlin, Paul Hüttig. 1893.

SBuffe. — Stille ©efdjicbten. Bon Sari Buffe. 3Jlüncben,

Dr. G. Sllbert & Go.
Desjardiiis. — De la liberte politique dans les

etats modernes. Par Arthur Desjardins. Paris,

E. Plön, Nourrit & Cie. 1894.

Dessoir. — Geschichte der neueren deutschen
Psychologie von Max Dessoir. I. Band: Von
Leibniz bis Kant. Berlin, Carl Duncker. 1894.

<£l)ler8. — äln inbifcben gürftenböfen. Bon Otto ©.

IbJerS. ÜJlit Slluftrotionen. gioeiter Banb. Berlin,

SlUgemeiner Seron für beutfdje Siteratur. 1894.

Errera. — Les juifs russes , extemiination ou
emancipation? Par Leo Errera. Avec une lettres-

preface de Th. Mommsen. Bruxelles, C. Muquardt.
1893.

Ralfe. — 2)er Auf?, gin Gapriccio oon ©uftao galfe.

Stünden, Dr. ®. ällbert & Go.

Ralfe. — §armlofe £umore§fen oonv@uftap g-alfe.

ÜKüncben, Dr. (8. 2U6ert & Go. 1>94.

Rührende (Seifter. herausgegeben oon Dr. Slnton

Bettelbeim. VI. (Soppel^) Banb: Sbalefpeare. Bon
SlloiS Branbl Bresben, 8. Gblermann. 1894.

(Seiger. — $>uft, garbe, Jon. ©ebia)te oon Gilbert

©eiger. ftartsrube, SSL Sielefelb'ä .<?ofbud)banblung
(Siebermann & Go.)

Cövabcrg. — Sie Grjiebung in Scbule unb SBerfftatte

Bon griebr. ©raberg. 3u tid), Drell Jüfjli. 1894.

(Övctf. — äfaneS Bernauer, ber Gngel oon älugsburg.
Bateilänbijdjes Srauerfpiel oon Martin ©reif. Seipjig,

6. g. Stmelang's Verlag. 1894.

Hamon. — Psychologie du militaire professionnel.
Par A Hanion. Ciuquieme mille. Paris, Bureaux
de la Revue socialiste. 1894.

$avtmanil — Slm römifd)en ©renjirall. 2lltgermanifcbe

Grjäijlungen oon »ermann yartmann. 3Jiinben i S.,
3. G. G. Brun3' SJerlag. 1894.

II ii rt man n. — Die Keform des medicinischen Unter-
richtes. Gesammelte Abhandlungen von Dr.
Lothar Hartmann. Berlin, Fischer's medicinische
Buchhandlung. 1894.

$eerntann. — See Regenbogen. Sieben Sichtungen
pon S^eo .fjeermann. 2>re3ben, Cscar Samm. 1893.

Heinemann.— Geschichte der Normannen in Unter-
italien und Sicilien bis zum Aussterben des nor-
mannischen Königshauses von Dr. Lothar von
Heinemann. Erster Band. Leipzig, C. E. M.
Pfeffer. 1894.

Held. — Don Juans Rathskellerkneipen. Eine
feuchtfröhliche Weiumär. Berlin, Fresko-Verlag.
1894.

Hold. — Tanhusaere recidivus und andere Ge-
stalten. Von Franz Held. Berlin, Fresko-Verlag.
1894.

jpocVev. — ©ute fcblecbte SWenfd&en. Rooelle oon Biftor
jßoeper. 9JUtncben, Dr. G. Stlbert & Go.

Küi liier. — Die Faustsage und der Goethe'ache
Faust. Von Carl Küchler. Leipzig, Gustav Fock.
1893.

Laudmann. — Die Mehrheit geistiger Persönlich-
keiten in einem Individuum. Eine psychologische
Studie von Dr. S. Landmann. Stuttgart, Ferdinand
Enke. 1894.

Suttner. — ©s Sötoos. (Eine DJlonograpbje oon Bertba
oon Suttner. Sreäben unb Seipgig , G. $ierfon*§
Berlag. 1894.

©uttner. — Bbantafien über ben „@otba". Bon Bertba
oon Suttner. ©reiben unb üetpjtg, ®. «fsierjon'g

äierlag. 1894.

Tolstoi. — Das Nichtsthun. Von Graf Leo N. Tolstoi.
Mit Genehmigung des Verfassers etc. übersetzt
von L. A. Hauff. Berlin, Otto Janke.

Tolstoi.— Das Reich Gottes in uns.— Eine russische
Kekrutenaushebung. — Das Nichtsthun. Von Leo
Tolstoi. Aus dem Russischen übersetzt von
Wilhelm Henckel. München, Dr. E. Albert & Co.

greulich. — äBunbcrltcbe fragen. (Sin 91ätl)felbud) oon
Dr. Sreulid). i<rag, gr. „vjaerpfer. 1893.

! Un vpisode de l'expansion de l'Angleterre: Lettres
au Times sur l'Afrique du Sud, traduites avec
l'autorisation speciale du Coniite de redaction du
Times par le colonel Baille. Paris, Armand Colin,

fetter. — ®ie inoberne äBeltanjcbauung unb ber äJlenja).

SedjS öffentliche Vorträge oon Benjamin Better. 3ena,
©uftao gifcber. 1894.

Üöagitcv. — 3°^ann Don Scbroarjenberg. (Sin Sebenä=
unö ©efcf)idjtsbilb aus bem 15. unb 16. Satyrfymtbert.

Bon Qotjanne* g-reiljerr oon Söagner (3o^. Sienatus).

Berlin, Berlag be§ Vereins ber Büd;erfreunbe. 1893.

ÜÖalcfer. — Xie ^"benfrage, oom ftaatSioiffenfd)aftIid)en

Stanbpunlte auä betradjtet. Bon Dr. Jtarl SBalder.

Sonbecsbaufen, %v. älug. (Supel. 1894.

ü>alömniiit. — Senj in Briefen oon Dr. granj 2Balb=

mann. Qüricb, Berlag oon „Stern's
1

literarifdjem

BuUetin ber Sdjroetj". 1894.

iUnllutl). — ®ä fiel ein 9teif . . . . ! Bon äBilbelm
äBallot^. Seipjig, 3Bilb,elm griebria).

Weismann. — Die Allmacht der Naturzüchtung.
Eine Erwiderung an Herbert Spencer. Von
August Weismann. Jena, Gustav Fischer. 1893.

Sßcftermann. — v>elbenlteber. Bon Gilbert SBeftermann.
gitrid), yofer & Burger. 1893.

sü$id)cvt. — S)ie Scben^trait. Bortrag pon 3(ubolf oon
Sliidjert. fieipäig, G. e. 3R. Pfeffer. 1893.

ICßicfenburg. — Xiroler .s>elbeu. 03ebtcbte oon Sllbredbt

©raf aßtdenburg. Snnsbrucf, Berlag ber 2öagner'fd)en
UnioeifitätiJ=Bud)b,anblung. 1893.

SKHIcjef. — ,\Siftorifd)e Öenrebilber oom üllittelmeere.

'Diannegefdiiäitltcbe ©fijgen oou Gbuarb ©raf SBilcjet.

älUen, Garl Äonegen. 18^4.

ültüiiibciiid). — .Hraufer firimsfromä. aJlärdjen unb
©efdjiditen für „grofje jlinber". Bon Garl SiUnberlid).

Bresben unb Seipjig, G. Sierfon'S Berlag. 1894.

ÜKSmtev. — Sieb unb sieib. ©ebidjte oon ©ottbarb
äBinter. aJleifeen, 6. G. .«üntid»t & Sobn. 1894.

Wohlwill. — Hamburg während der Pestjahre 1712
bis 1714. Von Prof. Dr. Adolf Wohlwill. Ham-
burg, Lucas Gräfe ii Sillem. 1893.

üöolf. — ©efammelte mufifalifcbe Sluffäje oon SBilliam

üi<olf. Stuttgart, ftarl Wrüninger. 1894.

Sßolff. — Siooellen oon ,"yranj äBolff. Seipjig, DSioalb
sDiu|e. 1894.

21\utlje. — Stuf Siuinen. Sotnan oon 2lnno SBot^e.

Bresben unb Seipjig, G. ^ierfon'ä Berlag. 1894.

Renten 179«. Rad) ben j&anbfcöriften bes ©oet^e-

unb 3d)iUers3lrd)ios b,eiausSgegeben oon Grid» Sdimibt
unb Bernbarb Supban. SBeimar, »ermann Böblau.
1893.

^iegler. — Sriebria) Jljeobor SBifdjer. Bortrag, ge=

batteu im Bereiu für Äunft unb ffliffenfa)aft ju Ham-
burg oon Jbeobalb ßiegler. Stuttgart, 3. ©. ©öfa)en=

fdje Berlagsbudjbanblung. 1893.

3iegler. — Sie -Jiatunoifienfcbaft unb bie focialbemo=

traiifd;c Sbeorie, iijr Berljältnifj bargelegt auf ©runb
ber SBerfe oon Sanoin unb Bebel. gugleicb ein Bei*

trag sur loiffenjcljaftlicben firitif ber Sbeorien ber be -

jeitigen Socialbemotratie. i'ou yeinria) Grnft '$\t$\t.

Stuttgart, Verlag oon jjerbinanb Gnfe. 1894.

3ig. — Ceffentlidje Gbarattere im i'idite grapt;ologifa)er

Auslegung, iölit Ginleitung unb biograpljifcben 9toti}:n

oerjetien oon O. 3'E- 3JÜt 135 .\'>anbfd)riften=$yacfimiUä\

Berlin, Gruft »ofmanu & Go. 1893.

Zur Psychologie des Grossen Krieges. Von E. von
B.-R. I. Arcole. Studie aus den Lehrjahren eines
grossen Generals. II. Ein Krieg ohne Chancen.
Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1893.

Sßerlag Don (ScÖrüDcr ^actcl in Berlin. ®rutf ber Sßierer'fdjen Jpofbuc^brucferei in 2Utenbnrg.

gür bie JRebaction öerontttjortlic^: %a\\l ßinDcnberß in SSerlin.

Unberechtigter Stbbrnct au§ bem ^nljalt biefer ^citfcfjvift untcijagt. ilebcr}et3itng§rcc(jte uorbefjalteii.
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